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eine anfefmlidje &al\[ von Hooelliften ber Vergangenheit unb
(Segenmart oerfammelt nnb einen Ueberblirf über bie reiche

(Hrnte auf biefem felbe ber Didjtung gema'hrt. Der (Eob

bes einen Herausgebers b.emmte bamals bie fortfetjnng,

ehe aud? nur bie namhafteften unter ben 3eitgenöf|tfdjen

€r3äl|lern fämmtlid? 3U XPort gefommen maren.

So mar es mir gar ermünfdjt, burdj ben £}itt3Utritt

eines jüngeren ^tennbes, ber felbft als nooellifr ftdj r/eruor-

gett^an unb 3U ber gleiten runftlerifajen (Eoufeffion, u>ie

mein oerjtorbener thenrer (Sefährte, fidj betenni, neuen
IHuttf 3nr Fortführung unferes Unternehmens 3U geminnen.
Dteffadje, rein äufierlidje Umjtänbe, r>or allem bas maffen*

l^afte Umftdjgreifen ber IDodjenfdjriften, haben bie Staffens*
luft auf biefem (ßebiete ins Unabfehlid?e vermehrt; unb ba

oon ben fdjon oerftorbenen Dichtern nur noa? wenige in

jenen 2^ Bänben fehlen, flehen bie Herausgeber fajx ans*

fdjliefjlia^ ihrcn mitlebenben Collegen gegenüber, benen ge-

redet 3U merben felbft bei bem reblidjften ZDillen nic^t immer
eine leidste Sadfe ijt.

Üjier fei nun cor allem erflärt, ba§ bie Aufnahme in

ben Heuen Deutfdjen nooellenfdjatj burdjaus naef/ benfelben

(Srunbfätjen gefdjeljen roirb, bie fdjon bei ber erjten Serie

mafigebenb maren. Unfer plan ijt, bie Sdjatjfammer merth-
»oller, erfrenliajer unb bebeutenber Didjtungen 311 oeruoll*

ftänbigen. Unb mieber, roie in ber erften Sammlung, hoffen
mir 3U bemeifen, ba§ mir ben mannigfaltigen formen
unb Stilen, fobalb nur ein runjtlerifdjes (Seroiffen jldb in

irjnen offenbart, ohne Dorurtfjeil unb Dorgefdjmacf freie Saint

laffen merben".
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a8 SdjtHcr aufjcr bem 9toman*2:orfo be« „©cifterfc^crS" auf

bcm ©ebict bcr Erching t>crborgebra$t I?at
r ftnb faft blofje

Sf^cn, raf^ unb ftdjer cntmorfene fcanbacidjnungcn , mit wenigen

©trieben ntdjt foroof)! bie §anbhtng als beren ©clenfe anbeutenb,

fc^arf marfirt unb in frönen Proportionen, $um Sljeil, rote „3)a8

Spiel bc§ Sd)icffal$" meljr ber SBreite bc§ 9?oman3 juftrebcnb, intcr*

effante Stoffe, bie fidj nidjt für bie SBüljnc eignen, mit bem $unft*

oerftanb be3 S)ramattfer3 aufgcfafjt. Sic geben ftd) alle als „roafyre

(yefd)id)ten", für bie man bamalS befonberen Sinn fyrtte, unb ftnb

c3 aud), fofern roirfltd) l)iftortfd)c Ereigntffc unb ßljaraftcre ju ®runbc

liegen. 2lud) „$er SBerbredjer au3 öerlorener (5§re" tft eine fola^e

maljre ©cfdn'djte, aber nur eben, fofern ber Stoff ben Sd)tcffalen einer

itadjroetSbarcn <ßerfönlia}fcit entnommen ift. $er Solm be8 9Kdjter3,

ber bie Unterfudjung gegen ba8 Urbilb be§ „93erbrea>r3" $u führen

$atte, ber $f)ilofopl) 3afob griebridj Hbel, mar SdjiHer'a fie^rcr an

ber SrarlSfdmle; oon i(jm mag ber 2)id)ter IRäijcrcä über ben ©egen*

ftanb erfahren l>aben, ber Übrigend bamalS Ianbauf lanbab in .HUer

3Runbe mar nnb audj Ijeute nod) in Schwaben unbergeffen ift. 3n
ttbel'3 „Sammlung unb Erflärung mcrfroürbiger Qsrfdjeinungcn au

bem mcnfdjlidjcn ücben" finbet ftdj baS nemltdjc Söcrbredjerlcbcn be-

r)anbc(t in einer SScife, bie tocrrätlj, bajj eS bcm SScrfaffer barum ju

t§un mar, ber unfjiftorifaVn SJarftcUung burd) feinen berühmten

Stüter unb ftrcunb eine anbere, 9efcr)idr)tltdt)c gcgcnüberjuftellen.

eine auf urfimöliaicm SJcaterial fu&cnbe fobann ift im 3al)re 1850

*r|ducnen: „3>er Sonnenmirtf). $tftorifcöe3 Urbilb bc§ poetifdjen

SeclcngemälbcS : $)cr 33crbred)er au$ öerlorener @§rc, öon Sd)iHer.

$lu3 ben Elften bon £>etnrid) (Sfjrcgott Öincf."

Sd)iHcr Ijat feiner Srjä^lung eine Einleitung oorauSgcfdn'cft,

tueldje ftet) mit äljnlidjcn Erörterungen in „Sine gro^müt^ige §anb*

lung au3 ber neuefien ©efctydjte" unb in feiner Einführung bcS

1*
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4 ©Ziffer.

„<ßttcitml" Begegnet. $arauS erfc^en mir, maS iljn auf bie „©afjr*

l)eit" biefer «einen ©r^tungen SBertlj legen fjcifjt. $cm ®idjtcr,

ber für „bie ©djaubü^ne als eine moralifdjc Slnftalt" eintritt, liegt

barem, nidjt 6(0(3 bie unterljaltungSbcbürftigc $f)antafic jn reiben,

fonbern auf $opf unb £>er$ ju Wirten. (Sine foldjc Sötrfung fdjrcibt

er bem l)iftorifd)cn, beglaubigten SSorfommnifj ju, im Unterfdjieb bon

erfonnenen ©djidfalen, unb feine eigene Aufgabe gegenüber ber

fdEjtcfttc feine§ (Tfjrtftian 5BoIf fafjt er als bie bcS £>tftoriferS, nidjt beS

3)idjterS, eine Stufgabe freilid), bie ber ©efdjidjtfTreiber nur bann

töfen fann, menn er ^uglctct) 3)idjter ift. 28ie er im ,,©eifterfcl)ct"

fid) ben Slnfajein giebt, nur bie Elften über einen t>or Äußern tragifd)

abgcfdjloffenen Lebenslauf oorjulegen, unb eben buref) biefe füljl unb

fein burdjgefüljrte ©egenftänblidtfeit eine mäd)ttge 28irfung erhielt, fo

liegt autt) ber 9?eij unferer «einen (£rjft^ung in bem burd) btdjtcrifdjc

SRittel erregten ©ä>m unmittclbarfter SSirfIidjfeit , ber rucfcntlic^

tocrfdjicbcn ift öon bem Söemufjtfein , ein tt)atfäd)Iid)cö ©rlebnife öor

fid) gu Ijaben. Srofc ber SSerfidjcntng beS 2)id)terS ift faft SlöeS an

biefer „toafyren" <5tefd)td)tc feine eigene (Srfinbung, unb ben ©tempcl

bcS Noüelliftifdjen giebt il)r fdjon ber Xitel, ber gletd) einer furjcn

SnljattSangabc ben ganj Bcftimmten ©cfid)tSpunft fennjeid^net, aus

meld)cm ber 3>id)ter fid) baS fieben feines SRäubcrS juredjtgelegt Ijat

(£§ fann meber unjere Aufgabe fein, eine SScrglcidmng beS f)tfto*

rifdjen ©toffeS mit bem anjufteUcn, roaS ©filier barauS madjtc,

nodj biejenige QJeftaltung ^eranjuäicficn, melcfjc bem nämlichen ©toffe

§crmann Shtr$ gegeben §at in feinem r»iel ju menig befannt gemor*

benen Vornan „3)er ©onnentuirtl)". 5)afj neben biefem überaus

bebeutenben SBerf OoH Äunft unb üofl Sieben ©djillcr'S rurje, bra=

matifd) oormärtS bröngenbe ©arfteüung SßidjtS öon tf)rcr SBirfung

ücrlicrt, ift gewiß fein geringes 3cugni& für bie geniale ßraft, bie

ftet) aud) in biefer Reinen Nebenarbeit funbgiebt.

2.



n ber ganjen ©efd^td^te be3 ^enfd^en tft fein 8a=

pitel' unterridjtenber für §ei'5 unb ©eift al£ bie

9htnalen feiner Söerirrungen. 9$ei jebem großen

33erbrecf)en mar eine fcerljältm&mäfjtg grofce Sraft in S3e=

tuegung. Söenn ftdfy ba§ geheime (Spiel ber $8egebrung§frdft

bei bem mattem £idf)t gett>öfmlid£)er $Iffefte oerfteeft, fo roirb

e3 im guftanb geroaltfamer Seibenfdjaft befto fjerborfprin-

genber, foloffaliftfjer ,
(auter; ber feinere 99?enfdf)enforfd)er,

welcher roetfc , roie Diel man auf bie Sftedjanif ber geroofm=

(idjen SSiKen§freir)eit etgentltdr) rennen barf, unb roie roeit

e§ erlaubt ift f anatogiftf) 5U fließen, nnrb manche (5rfaf)=

rung au§ biefem (Gebiete in feine ©eelenlefjre fjerübertragen

unb für ba§ fittlicfje fieben verarbeiten.

(£§ ift ettuaä fo Einförmiges unb boer) ttneber fo 3u*

fammengefefcteS, ba§ menftfjtitfje ^erj. ©ine unb ebenbiefetbe

gertigfeit ober Söegierbe fann in taufenberlei gormen unb

iRicfjtungen fptelen, fann taufenb roiberfpredfjenbe sßfjänomene

benrirfen, fann in taufenb (£fjarafteren anber§ gemifd£)t er-

fdjeinen, unb taufenb ungleiche (£fjaraftere unb ^anblungen

fönnen roieber au§ einerlei Neigung gefponnen fein, tt)enn

auef) ber Sftenfdj, toon meinem bie Sftebe ift, nicf)t§ raeniger

benn eine folelje Söerroanbtfdjaft afjnt. ©tünbe einmal, roie
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6 Stiller.

für bie übrigen deiche ber Dcatur, auch für ba§ SUJenfchen-

gefehlt ein £innäu§ auf, melcf)er nad) trieben unb 5Rei=

gütigen flaffifijirte, mie fefjr mürbe man erftaunen, menn
man fo äftancrjen, bejfcn ßafter in einer engen bürgerlichen

(Sisare unb in ber fdjmalen Umzäunung bcr ®efefce jeftt

erfticfen muß, mit bem Ungeheuer $8 orgia in (Siner Drbnung
beifammen fänbe!

$on biefer (Seite betrachtet
f

läßt fidt) 9Kanct)e§ gegen

bie getuöfjnlidtje 53ehanblung ber ©cf.dr)idr)te einmenben, unb

hier, bermut^e idt), liegt audj bie (Schmierig feit, marum baä

Stubium berfelben für ba§ bürgerliche Seben nod) immer fo

fruchtlos geblieben. gmiftfjen ber heftigen ©emütrj^beroegung

be§ hanoeIn^en SWcnfcf)cn unb ber ruhigen Stimmung be£

ßeferS, melcf)em biefe §anblung borgclegt mirb, rjerrfrfjt ein

fo mibriger (£ontraft, liegt ein fo breiter 3mifchenraum, baß

e§ bem tefcterh fcfjroer, ja unmöglich mirb, einen gufammen*

hang nur ju ahnen. bleibt eine Sücfe jmifchen bem

hiftorifchen Subjeft unb bem fiefer, bie alle äRöglichfeit

einer $ergleid)img ober $tnmenbung abfchneibet, unb \tatt

jene§ fjeilfamen ScrjrecfcnS, ber bie fto^e ©efunbljeit marnt,

ein ®opffd)ütteln ber Söefrembung ermecft. 2öir fehen ben

Unglücflichen, ber boch in eben ber Stunbe, mo er bie Zfyat

beging, fomie in ber, mo er bafür büßt, 9D?enfcf> mar mie

mir, für ein ©efdjöpf frcmber (Gattung an, beffen Sölut

anbete umläuft al§ ba§ unfrige, beffen SSifle anbevn Ütegcln

gehorcht aB ber unfrige; feine Schicffale rühren un3 memg,

benn Führung grünbet fidt) ja nur auf ein bunfleä 33emußt=

fein ähnlicher ©efafjr, unb mir finb meit entfernt, eine foldtje

$ehnlicr)feit auch nur 51t träumen. 2)ie Belehrung gel;t mit

ber ©ejiehung berloren, unb bie ®efRichte, anftatt eine

Schule ber SBilbung 5U fein, muß. fich mit einem armfeligen

$erbienfte um unfre Neugier begnügen. Soll fie unS mehr

fein unb ihren großen (&nb$mecf erreichen, fo muß fie not(;*

Digitized by Google



$cr SBerbrcaVr auS öcrtorencr ©fjre. 7

menbig nnter biefen betben 9ftetf)oben Wählen — entweber

ber £efer muß mann werben tüte ber £elb, ober ber Jpelb

wie ber Sefer erfalten.

3cf) weiß, baß bon ben beften ©efcfyidfjtfdfjreibern neuerer

3eit unb be§ 9lltertf)um3 manche fidfj [an bie erfte 9#etfjobe

gehalten unb ba§ £>er$ t^re§ £efer§ burd) Ijinreißenben

Vortrag beftocfjen fjaben. SIber biefe äftanier ift eine Ufur=

patton be§ @d)riftfteller§ unb beleibigt bie republifanifcfye

greifjeit be§ lefenben ^ßublicumS', bem es jufommt, felbft 511

©eridf)t 511 ftfcen; fie ift äugleicf) eine ^erfe^ung ber (^renjen^

geredjtigfeit, benn biefe SRetfjobe gehört au£fd)ließenb unb

eigentfjümlidf) bem Sftebner unb 3)id)ter. 3)em ©efd)idfjt*

fcfyreiber bleibt nur bie lefctere übrig.

3)er £elb muß falt werben wie ber Sefer, ober, wa§'

fjier ebenfobiel fagt, mir müffen mit i(jm befannt werben,

efje er f)anbelt; wir müffen if)n feine Jpanblung nidfjt bloß

Vollbringen, fonbern audf) wollen feljen. $n feinen

©ebanfen liegt un§ unenblidf) mefjr als an feinen Saaten,

unb nodj weit mef)r an ben CtueUen biefer ®ebanfen al£

an ben golgen jener $f)aten. fflan f)at ba§ (£rbreid) be§

SBefub§ unterfutfjt, fid) bie ©ntftefyung feinet 23ranbe3 51t

erflären; warum fd^enft man einer moralifd^en (£rfcfjeinung

weniger 5lufmerffamfeit al§ einer p^fif(^en? SBarum achtet

man nidjt in eben bem ®rabe auf bie SBefcfjaffenf)eit unb (Stellung

ber 2)inge, welche einen folgen Sttenfdjen umgaben, bis ber

gefammelte .ßunber in feinem ^nwenbigen geuer fing? 2)en

Träumer, ber ba§ SBunberbare liebt, rctjt eben ba§ (Seltfame

unb $lbenteuerlidje einer folgen (£rfMeinung; ber greunb ber

SBaljrfjeit fudjt eine Butter 311 biefen berlornen ®inbern.

(£r fudjt fie in ber unberänberlidfjen (Structur ber menfdf)*

liefen (Seele unb in ben beränberlitfjen SBebingungen,

welche fie bon außen beftimmten, unb in biefen betben finbet

er fte gewiß. 3|n überrafcf)t e3 nun nidjt meljr, in bem
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nämlichen SBeete, wo fonft überall heilfame Kräuter blühen,

auch ben giftigen ©Pierling gebeten 31t fehen, 2öet§^ett

unb X|or^eitr Softer unb Stugenb in (Siner SSiege beifammen

5U finben.

SSenn id) auch feinen ber Söort(;eiIe hier in 2lnfchlag

bringe, meldte bie ©eelenfunbe au§ einer folgen SBehanb=

lung§art ber ©efd^id^te äieljt, fo behält fie fd^on allein barum

ben SBorjug, meil fie ben graufamen $ofjn unb bie ftolje

(Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich bie ungeprüfte,

aufredet ftefjenbe lugcnb auf bie gefallene herunterblicft;

meil fie ben fanften ©eift ber fculbung Derbreitet, ohne

meldten fein glüdjtling jurücffe^vt, feine 8lu3fö$ming be§ ©e=

fefceS mit feinem Söeleibiger ftattfinbet, fein angeftecfte§ ©lieb

'ber ©efettfdjaft bon bem gänzlichen SBranbe gerettet nrirb.

Ob ber Verbrecher, von bem ich jefct fpredjen merbe,

aber noch ein Stecht gehabt r)ätte, an jenen ©eift ber SDutbung

31t appelliren? ob er tuirflid) ohne Rettung für ben Körper

be§ ©taat§ öerloren mar? — 3$ ^itt &em 5luSfprudt) be£

£efer£ nidt)t borgreifen. Unfre ©elinbigfeit fruchtet ifjm

nict)t§ mehr, benn er ftarb burd) be£ £enfer§ £anb; aber

bie Seichenöffnung feines Saftet unterrichtet bielleicht bie

9}2enfcf)l)eit unb — e§ ift möglich — auch °*c ©eredjtigfeit.

©hnftian Söolf mar ber ©of)n eineS ©aftmirth^ in

einer . . . fcfjen £anbfd)aft (bereu tarnen man au3 ©rünben,

bie fid) in ber golge aufflären, berfchtoeigen muf$) unb

half feiner Butter, benn ber Vater mar tobt, bis in fein

ämanjigfteS Satjr bie 2Birtf)fchaft beforgen. SDte SBirthfchaft

mar fehlest, unb SBolf hotte müßige ©tunben. ©djon bon

ber (Schule h^v ttmr er für einen tofen S3uben befannt. (Sr*

machfene Stäbchen führten klagen über feine grechheit, unb

bie Sangest be§ ©täbtd)en§ h uli)i9ten f«nem erftnberifchen

$opfe. $)ie 9?atur hatte feinen Körper berabfäumt. (Sine

fleine unfcheinbare gtgur, fraufe§ £>aar bon einer unans
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genefjmen ©djmärje, eine plattgebrücfte Nafe unb eine ge*

fcfjmollene Oberlippe, meldje nodj überbieS burd) ben (Schlag

eine§ ^3ferbe§ au§ tfjrer SRidjtung gemieden mar, gaben feinem

^Cnblicf eine SSibrtgfeit, meldfje alle SSeiber oon ifjm prücf*

fdjeudfjte unb bem 28ifc feiner $ameraben eine retd^Itctje

Nahrung barbot.

(£r tüottte ertrofcen, ma§ ü)m bermeigert mar; meü er

mißfiel, fefcte er fidj bor, gefallen. (£r mar finnüdj, unb

berebete ftd), baß er liebe. $)a§ SRäbdfjen, ba3 er mäf)fte,

mijjfjanbelte ifjn; er t)atte Urfadje ju fürchten, baß feine

Nebenbuhler glücflieber mären
;
bod) ba§ 9Jtäbd£)en mar arm.

(Sin §er$, ba§ feinen Söetfjeurungen üerfdf)loffen blieb, öffnete

fid^ bietteidfjt feinen ®efd)enfen; aber ir)n felbft brüefte SKangel,

unb ber eitle SSerfudfj, feine $(ußenfeite geltenb ju madjen,

berfd)fang nodj ba§ Söenige, ma§ er buref) eine fdjledfjte

Sßirtfjfcfjaft ermarb. 3U bequem unb ju unmiffenb, feinem

zerrütteten $au§mefen burdj ©peculation aufhelfen; $u

fto^, audj ju meid}lidf), ben §errn, ber er biSfjer gemefen

mar, mit bem Sauer %u bertaufdfjen unb feiner angebeteten

greifjeit 511 entfagen, far) er nur ©inen $ht£meg bor fidf)
—

ben £aufenbe öor ifjm unb nadj tf)m mit befferm ®lücfe

ergriffen fjaben — ben $Iu3meg, Ijonett ju fter) len. ©eine

SBaterftabt grenzte an eine Ianbe§fjerrlidf)e SBalbung; er mürbe

SBilbbieb, unb ber Ertrag feinet Sftaube§ manberte treulid)

in bie £änbe feiner ©eüebten.

Unter ben Sieb^abern §annd)en'3 mar Robert, ein

gjägerburfdfje be§ görfterS. grü^eitig merfte biefer ben

Sßortljeit, ben bie greigebigfett feinet Nebenbuhler^ über i^n

gemonnen ^atte r unb mit <5dfjeelfud)t forfdcjte er nadj ben

OueUen biefer SBeränberung. ©r zeigte fidO fleißiger in ber

(Sonne — bieä mar ba§ ©djilb ju bem 2Birt^hau^ — • fe *n

tauernbeS Shtge, bon (Siferfudfjt unb Sfteib gefd^ärft, entbeefte

ifjm balb, mofjer biefeä (Mb ffofe. $icf>t lange borfjer toax

Digitized by Googl



10 ©d)iHcr.

ein ftrettgeS ©biet gegen bte SBilbfdjüfcen erneuert morben,

roeld)e§ ben Uebertreter jum gudjtfjauS üerbommte. Robert

mar unermübet, bie geheimen (Gänge feine§ geinbeS ju

befdjleidjen; enbüdj gelang e3 Ujm aud), ben Unbefonneneu

über ber Sfjat jn ergreifen. SB3otf ttmrbe eingebogen, unb

nur mit Aufopferung feinet ganjen fteinen$ermögen§ braebte

er e§ müfyfam bafyin, bie juerfannte ©träfe burd) eine ©elb*

bufje abproenben.

Robert triumphierte, ©ein 9?ebenbuf)(er tuar au3 beut

Selbe gefdjlagen, unb §annd)en'§ (Gunft für ben Bettler

oerioren. SSklf fannte feinen geinb, unb biefer geinb mar

ber glücflidje Söefifcer feiner 3>of)anne. 2)rücfenbe£ (5>efüt)I

be§ langete gefeilte fief) ju beleibigtem Stolje. 9Jotr) unb

(Siferfudjt ftürmen bereinigt auf feine (£mpfinblid)fcit einf

ber junger treibt itjn f;inau§ in bie loette SSelt, $atf)e unb

£eibenfdjaft fjalten it;n feft. (5r roirb jum jmeiten ä)iale

SöUbbieb; aber $ftoberf§ oerboppelte Söadjfamfett überliftet

ifm jum 5iueiten Wal mieber. Scfet erfäfjrt er bie gan£C

©d)ärfe be3 ©efet3e§; benn er fjat mcf)t3 mef)r §u geben,

unb in wenigen 28ocf)en mirb er in ba§ 3u^^au§ ber

Sfteftbena abgeliefert.

3)a§ ©trafjaljr mar überftanben, feine Seibenfdjaft burd)

bie (Entfernung getoadjfen, unb fein £ro{j unter bem ©enndjt

be3 Unglüdfö geftiegen. $aum erlangt er bie Sreit)eit r fo

eilt er nad) fefaiem (Geburtsort, fid^ feiner goljanne ju jeigen.

(5r erfdjeint; man fliegt i(jn. 2)ie bringenbe Üftotf) r)at enb=

lid) feinen §od)tnutfj gebeugt unb feine 2Seid)lid)feit über*

nntnben — er bietet fid) ben Sfteidjen be§ £5rt§ an unb tr»i(l

für ben $age(ofm bienen. SDer Söauer judt über ben fd)road)en

ßärtling bie 5(c^fel, ber berbe ftnodjenbau feine§ f)anbfeften

9Jhtberoerber3 ftidjt \i)n bei biefem füf)ttofen ©önner au3.

(Sr magt einen legten Söcrfuct). (Sin Ämt ift nod) lebig, ber

üußerftc öerloine Soften be§ efjrlidjen 9?amen3 — er melbet
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fid) guni Birten beä <§täbtd)en3, aber ber Söauer mill feine

©djmeine feinem £augcnid)t£ anvertrauen. %n allen dnU
mürfen getäufdjt, an aüen Orten aurücfgcmiefen , mirb er

5um britten SRol SBilbbicb, unb 511m brüten 3Hal trifft iljn

ba£ Unglütf, feinein machfamen geinb in bie Jpänbe 51t fallen.

$5er boppelte SRüdfaü hatte feine $erfd)itlbung erfchmert.

3Me dichter fal)en in ba£ Söudt) ber ©efefce, aber nid)t (Siner

in bie ©emüth^erfaffung be§ Söeflagten. $a§ SWanbat gegen

bie Söilbbiebe beburfte einer folennen unb eyemplarifchcn

®enugtf)uung, unb 2Bolf mürbe t»erurtl)eilt, ba3 ßeidjen beS

®algen£ auf ben dürfen gebrannt, brei ^alpre auf ber Seftung.

51t arbeiten.

2lud) biefe ^eriobe Derltef, unb er ging uon ber geftuug

— aber gan$ anberS, al§ er baf)tn gekommen mar. §icr

fängt eine neue (£pod)e in feinem Sebcn an; man höre ifyx

felbft, mie er nachher gegen feinen geiftlicfjen SBeiftanb unb

oor ©eridjt befannt hat. 3d) betrat bie geftung, fagte er,

als ein SSerirvter unb oerließ fie al§ ein Sotterbube. 3d)

tjatte noch (£tma£ in ber Söelt gehabt ba§ mir treuer mar,

unb mein (Stolj frümmte fid) unter ber ©djanbe. 2öie id)

auf bie geftung gebraut mar, fperrte man mtd) 51t breU

unbjman&tg (befangenen ein, unter benen jmei üRörber unb

bie übrigen alle berüchtigte 2)iete unb SBagabnnbcn maren.

9ttan öerhöfjnte mid), menn id) Don ©Ott fprad), unb fe^te

mir ju, fd)änb(id)e Säfterungen gegen ben (Srlöfer 511 fageu.

Wart fang mir £>urenlieber üor, bie id), ein lieberlic^er Sönbe,

nidjt ofjne @fel unb (httfe£en Ijörte; aber ma3 id) ausüben

fafj, empörte meine <Sd)amf)aftigfeit nod) mef)r. ®ein Zag

toerging, mo nid)t irgenb ein fd)änMicf)er Lebenslauf mieber*

^olt, irgenb ein fd)limmer 9lnfd)lag gefcrjmtebet marb. Ein-

fangs floh "h bitfeZ uno berfrod) mich öor ^)reu

©cfprädjen, fo gut mir'S möglich mar; aber ich brauchte ein

®efd>öpf, unb bie Barbarei meiner Pächter hatte mir aud)
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nieinen §unb abgefdjlagen. £>ie Arbeit mar fyaxt unb ttjran*

nifdj, mein Sörper fränfltd); id) brauchte Veiftanb, unb

loenn icfj'g aufrichtig fagen foli, id) brauste Vebaurnng,

unb biefe mußte id) mit bem legten Ueberreft meinet ®e=

miffenS erfaufen. (So gemöfmte id) mich enblicr) an ba§

Slbfcheulichfte, unb im legten Vierteljahr ^atte id) meine

&ehrmeifter übertroffen.

Von je£t an led^te id) nad) bem £ag meiner greifet,

mit idt) nac^ Sftache led)jte. 5llle 9J?enfct)en hatten mid) be=

leibigt, benn alle maren beffer unb glücflid)er aJ3 id). 3d)

betrachtete mich al3 ben Sftärtürer be3 natürlichen 9M)t3
unb a!3 ein @cf)lad)topfer ber ©efefce. 3äf)nefnirfchenb rieb

ich nteine Letten, menn bie (Sonne hinter meinem gcftung§=

berg h^rauffam; eine meite 5lu3)id)t ift jroiefache £>ölle für

einen (gefangenen. 2)er freie gugroinb, ber burd) bie £uft=

löcfjer meinet %1)uxmcä pfiff, unb bie ©djroalbe, bie fich auf

bem eifernen ©tab meinet ©itter§ nieberliejs, fdtjienen mich

mit ihrer Freiheit $u neefen unb machten mir meine ®e*

fangenfehaft befto gräßlicher. 2)amal§ gelobte ich untoer*

föhnlichen, glühenben §aß Mem, roa§ bem ÜDienfchen gleist,

unb ma£ id) gelobte, habe ich üblich gehalten.

ÜDcein erfter ®ebanfe, fobalb ich niid) frei fal;, mar

meine Vaterftabt. ©o menig auch für meinen fünftigen

Unterhalt ba 5U hoffen mar, fo oiel oerfprach fich mein

junger nach 9tod)& SDfein Jperj flopfte milber, al§ ber

£irchthurm oon SSeitem au§ bem (^ehölje ftieg. (£8 mar

nicht mel)r ba§ ^er^tic^e Sßofjlbehagen, knie tch'S bei meiner

erften SSaHfafjrt empfunben rjatte. — $a§ SInbenfen alle§

Ungemach^, aller Verfolgungen, bie ich *>ort einfi erlitten

hatte, ermachte mit einem Sftal au§ einem fehreeflichen £obe§*

fchlaf; alle SBunben bluteten mieber, aße Farben gingen auf.

Sch berboppelte meine Schritte, benn e3 erquiefte mich *m
Voraug, meine geinbe burd) meinen plöjjlichen Slnblicf in
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(Sdjrecfen fe£en, unb id) bürftete jefet ebenfo fefjr ncify

neuer (Srniebrigung , tüte idj ef)emal§ baoor gegittert fjatte.

SDte ©focfen läuteten %ux SÖefper, al§ icf) mitten auf beut

9ttarfte ftanb. 3)te ®emeinbe wimmelte jur ftirdje. ÜWan

erfannte micf) fdjnefl; 3ebermann, ber mir aufftiefj, trat

fcfjeu jurücf. 3<fj ^atte oon jer)er bie flehten ®inber fefjr

Heb gehabt, unb audj jefct übermannte midj'S unroittfürlid),

bafc id) einem Knaben, ber neben mir borbcifjüpfte, einen

®rofdjen bot. 3)er ®nabe faf) micf) einen $tugenblicf ftarr an

unb roarf mir ben ®rofdjen in§ ©eftc£;t. SSäre mein 93lut

nur etroa§ ruhiger gerne) en, fo fjätte icf) mid) erinnert, ba£

ber Söart, ben id) nod) öon ber geftung mttbradjte, meine

©eficf)t§5üge bi§ jum ®räftlid)en entftellte — aber mein böfeS

§erj fjatte meine Vernunft angeftecft. £f)ränen, roie idf) fie

nie gemeint Ijabe, liefen über meine 93aden.

3)er $nabe roetf$ mcr)t , roer icf) bin, nodf) roofjer id)

fomme, fagte idE) f)alblaut ju mir felbft, unb bod) meibet er

micf) roie ein fdfjönblid)e£ £f)ier. 93in icf) benn irgenbroo

auf ber (Stirn geaeidjnet, ober fjabe idfj aufgehört, einem

Söicnfcfjen äfjntid) ju fef)en, roeil id) füble, baf$ id) feinen

mef)r lieben fann? £>ie Sßeradjturtg biefeS Knaben fdjmergte

micf) bitterer, aU Dreijähriger ®aleotenbienft, benn id) r)atte

ilnn ©uteä getfjan unb fonnte Um feine§ perf önlict)en £affe§

befcfmlbigen.

3cf) fefcte mid) auf einen Sinimerpfafc oer ®irc£)e gegen*

über; ttm§ id) eigentlid) roollte, roeifc icf) nicfjt; bod) icf)

roeifc nocfj, baß id) mit (Erbitterung aufftanb, al§ öon allen

meinen borübergefjenben ^Mannten feiner mid) nur eine§

®ru§e§ geroürbigt fjatte, audj nidjt einer. UnroiEig »erlieg

icf) meinen (Stanbort, eine Verberge auf§ufudjen; al£ idj

an ber (&de einer ©äffe umlenfte, rannte idc) gegen meine

Jgofjanne. (Sonnenroirtlj ! fdjrie fie laut auf, unb machte eine

Söeroegung, micf) $u umarmen. 35u roieber ba, lieber (Sonnen*
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tuirtf)! ®ott fei SDanf, bog bu mieberfommft! junger unb

(£lenb fpradj au§ ihrer SBebecfung, eine fchänbliche $ranff)ett

au§ ihrem ©efichte; tljr 2tnblicf uerfünbigte bie bermorfenfte

<£reatur, ju ber fie erniebrigt mar. 2$ ahnte fdjnell,

ma§ ^ier gefdjeljen fein möchte: einige fürftlict)e Dragoner,

bie mir eben begegnet maren, ließen mich erraten, bog

©arnifon in bem ©täbtdjen lag. (Solbatenbirne ! rief id)

unb breite il)r ladjenb ben dürfen ju. tfjat mir mofjl,

ba§ nod) (Sin ©cfd)öpf unter mir mar im Sftang ber £eben*

bigen. hatte fie niemals geliebt.

^eine Söhttter mar tobt. Tlit meinem fleinen §aufe

Ratten fidt) meine (Debitoren begarjtt gemacht. 3Sdt) ^atte -ftie*

manb unb 9Mdjt§ mehr. 5lKe SSelt floh mief) mie einen

©iftigen, aber id) tjatte enblicr) Verlernt, mid) ju fd^ämen.

Sßor^er r)atte idt) mid) bem $tnblirf ber SDtenfchen entzogen,

roeil Verachtung mir unerträglich mar. 3>e£t brang id) mict)

auf unb ergöfcte mich, fie ju üerfdjeuchen. (53 mar mir roohl,

meil ich ixidc)t§ mer)r 511 oerlieren unb nidt)t3 mehr $u hüten

^atte. 3<h brauste feine gute ©igenfdjaft mehr, meil man
feine met)r bei mir oermutt)ete.

$)ie gauje SBelt ftanb mir offen; id) I)ötte toielletd^t in

einer fremben ^ßrootnj für einen ehrlichen SWann gegolten,

aber idt) hatte oen Sftuth oerloren, e§ aud) nur ju fcheinen.

Verameiflung unb (Sdtjanbe rjatten mir enblid) biefe <3inne§*

art aufgelungen. (£3 mar bie lefcte $lu§flud)t, bie mir

übrig mar, bic ($ t) * c entbehren ju lernen, meil id) an feine

mehr Shtfprudj machen burfte. .
§ätten meine (Sitelfcit unb

mein Stolj meine (Srniebrigung erlebt, fo ^ätte ich ntid^

felber entleiben müffen.

2Ba3 ich nunmehr eigentlich befchloffen hatte, mar mir

felber noch unbefannt. 3$) sollte 23öfe3 thun, fo öiel er^

innere ich mid) nodt) bunfel. 3dt) wollte mein ©djidfal ber*

bienen. £>ie ©efe^e, meinte ich, toären 2öohltt)aten für bic
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SBelt, alfo faßte id) ben Sßorfafc, fie p beriefen; etjematö

^atte td(j au§ !ftotf)U>enbigfeit imb £ e i df) t f i n n gefünbtgt,

je£t tfjat id^'§ au3 freier 28af)I ju meinem Vergnügen.

Sftein (£rfte§ mar, baß idj mein 28ilbfd)ießen fortfet^te.

SDie ^ciQb überhaupt mar mir nadj unb nadfj $ur ßeiben*

fdjaft gemorben, unb außerbem mußte id^ [a leben. 9lber

bieö mar e» nidf)t allein ; e§ figelte midfj, ba3 fürftltdje (Sbict

^u oerfjöfjnen unb meinem £onbe£f)errn nad) allen Straften

ju fcfyaben. Ergriffen 511 werben, beforgte idj nid^t mefjr,

beim jefct t)atte id§ eine $ugel für meinen Entbeefer bereit,

unb ba§ mußte id), baß mein <Sduiß feinen Wann nidjt fehlte.

3Scf) erlegte alle§ SBilb, ba§ mir aufftieß, nur roenige§ madfjtc

idt> auf ber (Sfcenje ju (Mbe, ba§ meifte ließ idf) oermefen.

3d) lebte fümmerlicf), um nur ben 9lufmanb an Sßuloer unb

fötei ju beftreiten. Steine Verheerungen in ber großen ^qq\>

mürben rudf)bar, aber midj brücfte fein Sßerbad)t meljr. ülftein

$tnblicf löfd)te ilm au§. #Rein S^ame mar oergeffen.

2)iefe £eben§art trieb id) mehrere Monate. (£ine£

Borgens fjatte id) nad) meiner ©eroofmljeit ba§ §olj burdj*

ftridjen, bie Säurte eineä §irfd)e§ §u Verfölgen, gmei

©tunben fyatte idt) midj oergeblidfj ermübet, unb fd^on fing

idf) an, uteine SSeute oerloren ju geben, al§ id) fie auf etn=

mal in fdjußgerecfyter Entfernung entbecfte. reiß

fdjlagen unb abbrücfen — aber plö^Iid) erfdjrecft midj ber

$lnblicf eine§ £ute£, ber roenige (Stritte bor mir auf ber

Erbe liegt. Sdf) forfdje genauer, unb erfenne ben Säger

Robert, ber hinter bem bieten (Stamm einer (Sidt)e auf eben*

ba§ SBilb anfragt, bem id) ben ©dmß beftimmt fjatte. Eine

töblttfje ®älte fä^rt bei biefem Slnblicf burd) meine ©ebeine.

Suft ba§ mar ber SKenfdf), ben idf) unter allen lebenbtgen

fingen am gräßlicljften fjaßte, unb biefer -IRenfcf) mar in bie

(bemalt meiner $ugel gegeben, 3>n biefem Slugenblicfe bünfte

midf)% al§ ob bie gan^e Söelt in meinem glintenfdmß läge,
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nnb ber £>ag meinet gongen £eben§ in bie einzige ginger-

fptfce fidf) äufammenbrängte, roomit iü) ben mörberifdjen

£>rutf tfjun follte. ©ine unfid)tbare, fürcf)terlid)e §anb fdfjroebte

über mir, ber (Stunbenroeifer meinet @d)irffal§ geigte un=

unberruflid) auf biefe fdjroa^e Minute. 2>er $lrm jitterte

mir, ba id) meiner gltnte bie fdjrecflidfje Sßafjl erlaubte —
meine Qtynt fähigen 5ufammen roie im gieberfroft, unb

ber Obern fperrte fid) erftidenb in meiner £unge. (Sine

Minute lang blieb ber Sauf meiner günte ungeroiß ättrifcfjen

bem Sftenfdjen unb bem ßirfd) mitten inne fdjroanfen — eine

Minute — unb nod) eine — unb roieber eine. SKadfje unb

®ettriffen rangen Ijartnütfig unb gtüeifel^aft, aber bie SRadfje

gemannt, unb ber Säger Ia9 tobt am ©oben.

ÜDJein ©eroefjr fiel mit bem (Sdfjuffc . . . „äßörber" . . .

ftammelte id) langfam — ber SSalb mar ftitl rote ein ®irdj*

Ijof — id) Ijorte beutlid), ba| t$ SRörbet fagte. 81$ idfj

ncüjer fcfylid), ftarb ber Sftann. Sange ftanb id() fpracr)Io§

uor bem lobten, ein I;eHe§ ®eläd)ter enbltct) madjte mir

Suft. SBirft bu jefct reinen üöhtnb galten, guter greunb?

fagte id) unb trat feef $iri, inbem idf) 5itgleicr) ba§ ©eftdt>t

be§ ©rmorbeten au§roärt§ fefjrte. $)ie 5(ugen ftanben i$m

roeit auf. rourbe ernftfjaft unb fdjnueg ptöjjlidj roieber

ftiß. (£3 fing mir an, feltfam p roerbeu.

*8i§ Ijiefjer f)atte id) auf Siedjnung meiner ©dfjanbe gc=

frevelt; jefct roar (5troa§ gefd)ef)en, roofür idfj nod) nicr)t ge?

büßt tjatte. (Sine ©tunbe Dörfer, glaube id), Ijätte.mid) fein

9J?enfd) überlebet, baß e§ nodj etroa§ @ct)ted^tere§ al§ mid)

unter bem Simmel gebe; jefct fing id) an $u mutfjmaßen,

baß id) bor einer @tunbe roof)l gar ju beneiben roar.

©otte§ ©eridEjte fielen mir nid^t ein — roofyl aber eine,

id) roeife nidjt roeld)e? öerroirrte Erinnerung an (Strang unb

<3d)roert, unb bie (Sjecution einer ®inbermörberin, bie idf)

als Sdjuljunge mit angefefyen fjatte. (£troa§ gan§ befonberä
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©djrecfbareS lag für micf) in bem (Sebanfen, baß oon jefct

an mein ßeben oermirft fei. $Iuf Ü0?ef)rere§ beftnne ic6 micf)

nicf)t mefjr. 3^ ttmnfcfjte gfeicfj barauf, bafj er nocfj lebte.

Scf) tt)at mir (Semalt an, micf) lebhaft an alle3 Sööfe $u er*

innern
r

ba§ mir ber £obte im £eben zugefügt r)atte
f
aber

fonberbar! mein (Sebäcf)tnif$ mar mie au£geftorben.

fonnte nidf)t§ mefjr oon attebem fjeroorrufen, ma§ micfj bor

einer Sßiertelftunbe jum Sftafen gebracht fjatte. 3^ begriff

gar nicr)t
r
mie icf) jn biefer Sftorbtfjat gefommen mar.

Sftocf) ftanb icfj bor ber ßeidje, nodj immer. $>a§ Shtaüen

einiger $eitfcf)en unb ba3 (Sefnarre Don gracfjtroagen, bie

bnrd)§ $ofj fuhren, braute micf) ju mir felbft. (E§ mar

faum eine SBiertelmeile abfeit§ ber §eerftrafje, mo bie Sfyat

gefcfyeljen mar. 3df) ntußte auf meine ©itfjerfjeit benfen.

Unmittfürlidf) berlor idf) micf) tiefer in ben SSafb. s#uf

bem Söege fiel mir ein, ba§ ber Entleibte fonft eine Xafcfjen*

ufjr befeffen cjätte. 2>d§ brandete (Selb, um bie (Srenje ju

erreichen — unb bocf) fehlte mir ber äftutf), nacf) bem $ßfafc

umjumenben, mo ber Sobte lag. §ier erfd^recfte micf) ein

(Sebanfe an ben teufet unb eine OTgegenmart (Sotte§.

raffte meine ganje $üf)tifjeit jufammen; entfcfjfoffen, e§ mit

ber ganzen §öHe aufjunefjmen, ging icf) nad(j ber ©teile $u=

rücf. 3<§ fanb, maä icf) ermartet fjatte, unb in einer grünen

S&örfe nodf) etma£ 2Benige§ über einen £fjafer an (Selbe.

(£ben ba idj SöeibeS &u mir ftecfen mollte, f)ie(t icf) pfö&fidf)

ein unb überlegte. (5§ mar feine Slnmanblung bon <Scf)am,

aucf) nicfjt 3urdjt, mein $erbrecf)en burdf) ^lünberung 51t

bergröfeern ~ $rofc, gfaube icf), mar e§, bafj icf) bie Uf)r

mieber bon mir marf unb bon bem (Selbe nur bie §äffte

behielt. 3dj mollte für einen perforieren geinb be3 @r*

fcfjoffenen, aber nicfjt für feinen Räuber gehalten fein.

3e&t ftof) icf) malbeinmärtö. Igcf) mußte, bafj ba§ §0(5

fidj bier beutfcfje Reifen norbmärtä erftrecfte unb bort an

«euer flotxHenfdjafc. «b. XXIV. 2
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bie ©reiben be§ £anbe§ flieg. S8i§ jum fjoljen Mittage lief

id) at!jemlo§. $)ie (S*ilfcrtigfett meinet gludjt ^atte meine

©eroiffenSangft jerftreut; aber fie fam fdjrccflidjer ^urücf,

roie meine Gräfte mefjr unb meljr ermatteten. £aufenb

gräfjlidje ®eftalten gingen an mir norüber unb fcf)lugen roie

fdjnetbenbe Keffer in meine 93ruft. ,3ftnfd)en einem Seben

boll raftlofer SobeSfurdjt unb einer geroaltfamen (Jntleibung

mar mir je^t eine fd^recflid^e Söa^I gclaffen, unb idj mufcte

roäfjlen. §atte ba§ $er§ nidjt, burd) (Selbftmorb auä ber

SSelt ju geljen unb entfette mid) bor ber $lu§fidf)t, barin §u

bleiben. ®eflemmt anrifdjen bie geroiffen Dualen be§ £eben§

unb bie ungetüiffen ©Breden ber (Sttrigfeit, gletd) unfähig,

ju leben unb ju fterben, braute tdj bie fedjfte ©tunbe meiner

giltst bafjin, eine (Stunbe, »ollgeprefjt öon Dualen, roooon

nod) fein lebenbiger SD^eitfcr) $u erjäfjlen roeiß.

35n mid) gefefjrt unb laugfam, oljne mein Söiffen ben

§ut tief in§ ©eftdjt gebrüdt, al§ ob mid) bteS bor bem

$uge ber leblofen SKatur Ijätte unfenntlid) machen fönnen,

Ijatte id) unnermerft einen fdjmalen gußfteig berfolgt, ber

mid) burd) ba3 bunfelfte ®tcficr)t führte — al§ plö^tidt) eine

rau^e befeljlenbe (Stimme bor mir f)er: „§alt" rief. $)ie

(Stimme mar ganj nalje, meine 3^rftreuung unb ber fjer*

untergebrüdte £ut Ratten midfj öerfyiubert, um mid) ljerum

ju flauen. 3dj fätfu9 klugen auf unb falj einen roilbeu

9#ann auf midj jufommen, ber eine große fnottge $eule

trug, ©eine gigur ging tn§ Sftiefenmäßige — meine erfte

Söeftür^ung menigftenS Ijatte midfj bie§ glauben gemalt —

,

unb bie garbe feiner £aut mar Don einer gelben Mulatten*

fctjttmrje, roorau§ ba§ Söeifte eine§ fdjielenben 2luge£ bis

§um (^raffen Ijerbortrat. (£r Ijatte ftatt eine§ ®urt§ ein

bide§ (Seil jroiefadj um einen grünen mollenen IRod ge=

fdflagen, roorin ein breitet <Sdjlad)tmeffer bei einer *ßiftole

ftaf. $er Stuf mürbe nrieberfjolt, unb ein fräftiger 2lrm
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tjiett micf) feft. £er Saut eine3 9ftenf<f)en fjatte midj in

(Sdjrecfen gejagt, aber ber $tnblicf eine§ Sööfetoicfjtö gab mir

§erg. oer Sage, morin id) jefct mar, fjatte id) Urfadfje,

fcor jebem reblidjeu SDZann, aber feine mefpr, bor einem

Räuber gu gittern.

SBer ba? jagte biefe ©rfdjeinung.

fteineSgleidjen , mar meine Antwort, meint bu ber

ttrirfttd) Mft bem bu gleidj ftefjft!

$Daljinau§ getjt ber 2öeg ntcrjt. 28a§ r)aft bu fjier §u fudjen?

2Ba§ l)aft bu ljier gu fragen? berfefcte id) troju'g.

$cr SRann betrachtete midj gmei SO^al bom gufj bis

gum Söirbel. (£3 fdtjien , aB ob er meine gigur gegen bie

feinige unb meine 5lntmort gegen meine gigur galten mollte—

,

bu fpridjft brutal toie ein Bettler, fagte er enblidj.

3)a£ mag fein. 3dt) bin'S nod) geftern gemefen.

2)er 9ttann lachte. 9ftan foffte barauf fdjmören, rief er,

bu rooßteft audj nodt) jefct für nidt)t3 93effere§ gelten.

gür etroa§ ©dfjledjtere§ alfo — idf) mollte metter.

©adjt, greunb ! 2öa§ jagt biet) benn f0 ? SBa§ fjaft bu

für $eit gtt oerlieren?

3d) befann mid) einen $lugenblicf. 3d) roei§ nid)t, ttrie

mir ba§ SBort auf bie 3unge fam. SDa§ Seben ift fürs,

fagte id) langfam, unb bie ©öttc meiert emig.

(£r faf) mid) ftier an. mitt öerbammt fein, fagte

er enblidj, ober bu bift irgenb an einem ©algen fjart bor*

beigeftreift.

$a§ mag mot)t nod) !ommen. 2tlfo auf SBieberf eljen,

$amerab

!

%opp, ®amzxabl fdjrie er, ütbem er feine ginnerne

glafdtje au§ feiner 3[ogotafd^e Ijerborlangte , einen fräfttgen

(SdEjlucf barauä tljat unb mir fte reifte, gluckt unb 93e=

ängftigung Ratten meine Gräfte aufgegefjrt, unb biefen gangen

entfestigen £ag mar nod) Sftictjtä über meine Sippen ge=

2*
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fommen. <Scfjon fürchtete idj, in biefer 2Balbgegenb $u ber*

fcf)tnacf)ten, -wo auf brei teilen in ber Sftunbe fein Sabfat

für mief) ju fjoffen mar. 2Kan urteile, ttrie frof) idj auf

biefe angebotene ©efunbfjeit 93efcf)eib tfjat. Dteue Sraft ffojj

mit biefem (Srquicftrunf in meine (Sebeine, unb frifd^er 9ttutf)

in mein §erj, unb ©Öffnung unb Siebe jum Seben. 3$ fing

an ju glauben, baft idj boef) roofjf nicf)t ganj efenb märe; fo

bief fonnte biefer ttnttfommene Sranf. 3a, id^ befenne c§,

mein .guftanb g^en^te mieber an einen gfücfücfjen, benn enb*

lief) nad) taufenb fe^Igeferlogenen Hoffnungen fjatte icfj eine

(£reatur gefunben, bie mir äljnficfj fd)ien. 3n bem guftanbe,

roorein icf) berfunfen mar, fjätte icf) mit bem fjöEifcijen ©elfte

Samerabfdfjaft getrunfen, um einen Vertrauten ju fjaben.

55er Sftann t)atte ftd^ auf§ ©ra§ fjingeftreeft ;
idj tfjat

ein ®feicf)e§.

$ein $runf fjat mir roofjlgetljan! fagte idf). 2Sir müffen

befanuter werben.

(£r fcfjfug geuer, feine pfeife ju aünben.

£reibft bu ba§ §anbroerf fcf)on fange?

(£r falj mief) feft an. 2öa§ rcitlft bu bamit fagen?

SSar ba§ fdjon oft bfutig? jog ba§ Keffer au3

feinem ©üttet

SSer bift bu? fragte er fdjrecfficf), unb fegte bie pfeife

bon fief).

(Sin Färber, ttrie bu — aber nur erft ein Anfänger.

$>er Sftenfcf) fafj midj fteif an unb nafjm feine pfeife

ttrieber.

S)u bift nicf)t f)ier ju §aufe? fagte er enbficfj.

$)rei Steifen bon fjier. $)er ©onuenttrirtfj in 2 . .

roenn bu bon mir gehört fjaft.

$er Wann fprang auf ttrie ein SBefeffener. SDer Söilb*

föüfee SBoff? fdjrie er fjafrig.

£er 9eämltd)e.
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SSiUfommen, Samerab! Sötllfommen! rief er imb fdf)üt=

telte mir fräftig bie $änbe. 2)a§ ift brat), baf$ td) bid)

enblidj l>abe, (gonnenmirtf) ! %a1)x imb Stag fdfjon finn' \d)

barauf, bid) 511 friegen. Set) fenne bid) redfjt gut. Sd) tt>ei^

um 9llle§. ^cf} fjabe lauge auf bid) geregnet.

Sluf midfj geregnet? Söoju beim?

$)ie ganje ©egenb ift boll oon bir. SDu Ijaft geinbe,

eiu Amtmann fjat biet) gebrücft, Söolf! 9Wan fjat biet) ju

©runbe gerietet, fjimmelfdjreienb ift man mit bir umge*

gangen.

$)er Sftann mürbe t)i£ig — 28eil bu ein paar ©djmeine

gefdjoffen ^aft, bie ber gürft auf unfern Gedern unb gelbern

füttert, fjaben fie bicf> jahrelang im 3udf)tl)au£ unb auf ber

geftung herumgezogen, fjaben fie bid) um £au§ unb Söirtf)*

fdjaft beftofjlen, fjaben fie bid) jum 33ettler gemalt. Sft e§

bafjin gefommen, Söruber, baß ber Sftenfcty nidtjt mef)r gelten

foll at§ ein ©afe? @inb mir nidjt beffer als ba§ $tef) auf

bem gelbe? — Unb ein Serl nrie bu fonnte ba§ bulben?

Sonnt' tcfj'3 anbern ? —
$>a§ merben mir ja mofjl fef)en. 2lber fage mir bod),

mofjer fommft bu benn jefct, unb ma§ füt)rft bu im ©djilbe?

$dj er^Ite ifjm meine ganze ®efd)tdf)te. SDer ÜERann,

ofjne ausmärten, bi§ ic^ 5U (£nbe mar, fprang mit froher

llngebulb auf, unb micf) ^og er nadj. Somm, ©ruber Sonnen*

mirtfj, fagte er, je^t bift bu reif, jefct fjab' icf) bidj, mo idj

bidj brauste. 3d) merbe (£fjre mit bir einlegen, golge mir!

So miHft bu mid) fjinfüfjreu?

grage ni<f)t lange, golge! — (Sr fd)leppte mid) mit

©emalt fort.

SSir. maren eine fleine SBiertelmeile gegangen, $)er

Söalb mürbe immer abfdjüffiger, unmegfamer unb milber,

feiner toon un§ fpract) ein Sßort, bi§ micf) enblid) bie pfeife

meinet güfjrerS au§ meinen ^Betrachtungen auffcfjrecfte.
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fd)lug bie 2lugen auf, mir ftanben am fdjroffen SIbftura eine§

Seifend, ber ftdf) in eine tiefe ®hift f)inunterbücfte. (Sine

jmeite pfeife antm ortete au3 bem innerften Söaudje beä

getfenS, unb eine Setter fam mie bon fidj felbft langfam

au§ ber £iefe geftiegen. Sötern güfjrer fletterte juerft fjüumter

;

micf) f)ie§ er marten, bi§ er mieberfäme. ^rft muß idf) ben

§unb an Letten legen (äffen, fefcte er ^in^u, bu Oift fyier

fremb, bie Söeftie mürbe bidj jerreifcen. SDamit ging er.

3efct ftanb idf) allein bor bem Slbgrunb, unb id) mußte

redjt gut, bafs idj allein mar. SDte Unborficf)tigfeit meine»

güfjrerS entging meiner 3(ufmerffamfeit nidjt. (£8 f)ätte

mid) nur einen bellten (£ntfd)(uf$ gefoftet, bie ßeiter her-

aufju^ie^en, fo mar id) frei unb meine gluckt mar gefiebert.

3fd) geftefye, bafc idfj ba8 einfafj. 3d) fafj in ben ©dfjlunb

tjinab, ber mid) jefct aufnehmen füllte; e§ erinnerte mid)

bunfel an ben $lbgrunb ber £ölle, morauS feine (Srlöfung

mefjr ift. äftir fing an, bor ber Saufbalm ju fdjaubern,

bie id) nunmehr betreten moUte; nur eine fdjnetle gluctjt

fonnte mief) retten. gdj befdjließe btefe gluckt — fdjon

ftreefe id) ben $lrm nad) ber Seiter au3 — aber auf einmal

bonnert'3 in meinen Ofjren, e§ umfallt mity mie $>ofm.s

gelöster ber §ölle: 2Sa§ fjat ein SDtörber ju magen?
— unb mein 9(rm fällt gelähmt 5urücf. Üüteine ^ed^nung

mar böttig, bie 3ctt ber Sfteue mar batjin, mein begangener

9ftorb lag hinter mir aufgetürmt mie ein ge(3 unb fperrte

meine Sftücffeljr auf emig. 3ugleid) erfdjten aud) mein güfjrer

mieber unb fünbigte mir an, baß id) fommen f oUe. 3}efct

mar ofjnefjin feine 2BaI)l mefjr. 3d) fletterte hinunter.

2öir maren menige (Schritte unter ber gelfenmauer

meggegangen, fo ermeiterte fid^ ber ®runb, unb einige

Kütten mürben fidjtbar. bitten jmifdjen biefen öffnete fidt>

ein runber Diafenplafc, auf meldjem fidf) eine Slnjafjl bon

adjtjefjn big 5roan5ig 2#enfd)en um ein Sofjlenfeuer gelagert
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hatte. $ter, ®ameraben, fagte mein Süfjrer unb fteHte

mich mitten in ben ®rei£; unfer ©onnenmirtf)! Reifet ilm

mittfommen!

©onnenmirth ! fchrte 5llle3 äugleich, unb Mc3 fu^r auf

unb brängte fief) um mief) tyx, Männer unb Sßeiber. «Soll

icr)'3 gefielen? 2)ie greube mar ungeheucrjelt unb fjeräüdj.

Vertrauen, Sichtung fogar erfcfjien auf jebem ©efidjte; biefer

brüefte mir bie Jpanb, jener fRüttelte -nudj vertraulich am
bleibe, ber ganje Auftritt mar mic ba§ Söieberfehen eiltet

alten Söefannten, ber einem merth ift. Steine Slnfunft hatte ben

6cr)mau§ unterbrochen, ber eben anfangen f ollte. SERan fefcte

tfjn f ogleidt) fort unb nötigte mief), ben SöiEfomm ju trinfen.

SSßilbbret aller 5trt mar bie aRa^ljeit, unb bie SSeinflafcrje

manberte unermübet öon Machbar 5U Machbar. SSorjUeben unb

(Sinigfett fdtjien bie ganje SBanbe ju befeelen, unb 9lUe§ mett*

eiferte, feine greube über mief) jügellofer an ben Xag 51t legen.

9Jcan ^atte mich jmifchen jmei 2öeib$perfonen fi^en

laffen, toelcfjcS ber (Sfrrenplafc an ber Safel mar. 3$ er*

martete ben SluSmurf thre§ ®efdt)lecht§, aber tote groß mar

meine Söermunberung, aB icr) unter biefer fd^änbttdt)en SRotte

bie fdtjönften meibftchen ©eftalten entbeefte, bie mir jemals

öor $ugen gefommen. Margarete, bie ^(ettefte unb ©cljönfte

üon Reiben, Hefe fid^ Sungfer nennen unb fonnte faum fünf*

unbämanjig fein. (Sie fpradt) fefjr fredt), unb it)re ©ebärben

fagten noch mehr. 9ftarie, bie jüngere, mar berheirattjet,

aber einem Spanne entlaufen, ber fie mi^hanbelt hatte. (Sie

mar feiner gebilbet, far) aber blaß au3 unb fcrjmöchtig

unb fiel meniger in3 9Iuge al$ ihre feurige Nachbarin.

SBeibe Sßetber eiferten auf einanber, meine Söegierben ju

entjünben; bie ferjöne Margareta fam meiner SÖIöbigfeit

burdt) freche ©cherje juDor, aber ba§ ganje SSeib mar mir

äumiber, unb mein ^erj §atte bie fchücfjtcrne SRarie auf

immer gefangen.
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£)u pc|ft Skuber (Sonne nmirtf;, fing ber 2Rann je^t an,

ber mtd) Ijergcbradjt fjatte, bu fieljft, rote mir unter einanber

leben, unb jeber Xag ift bem heutigen gleidfe. Sftidjt roaljr,

$ameraben?

Seber Sag tote ber heutige! roieberfjolte bie gange Söanbe.

®annft bu btä) alfo cntfdjlie&en, an unfrer £eben§art

Gefallen 511 finben, fo fdfjlag ein unb fei unfer 9lnfüfjrer.

33i§ jefct bin idfj e§ geroefen, aber btr rottt tdf) roeidjen.

Geib tfjr'S aufrieben ®ameraben?

(Sin fröf)ticf)e§ 3a! antro ortete au§ allen teilen.

SDMn ®opf glüfjte, mein ®el)irh mar betäubt, öon SBein

unb SBegierben ftebete mein Sölut. ®ic Söelt fjatte mtcf)

ausgeworfen toie einen SSerpefteten — fjier fanb id) brüber*

ltdfje Slufnaljme, 2öol;lleben unb $f)re. Söeldfje 28aljl id) aud>

treffen wollte, fo erwartete mid) $ob; l)ier aber fonnte tdf)

roenigftenS mein Seben für einen Ijöljern $rei§ berfaufen.

SSolluft mar meine mütfjenbfte Neigung, ba§ anbere ®e*

fd^ledjt fjatte mir bi£ je£t nur SSeradfjtung bemiefen, fjier

ermarteten midfj ©unft unb jügellofe SSergnügungen. SD^ein

(Sntfdjluft foftetemicf) menig. Qd) bleibe bei eudf), ®ameraben

rief id} laut mit (Sntfdjloffenljcit unb trat mitten unter bie

S3anbe; idj bleibe bei eudfj, rief idj nochmals, menn ifjr

mir meine fcf)öne *ftad)barut abtretet! — 9We famen über*

ein, mein Verlangen ju bemiHigen, id) mar erflärter (£igen=

tl)ümer einer $*** unb ba3 §aupt einer 2)ieb§banbe. —
2)en folgenben $ljeil ber ®efdjidf)te übergebe id) gang :

ba§ blofc $lbfd)eulid)e fjat nict)t§ Unterrid)tenbe§ für ben

Sefer. ©in Unglürflidjer, ber bis gu biefer $iefe herunter«

fanf, mufcte fid) enblict) 2Ule§ erlauben, roa3 bie 2Kenfd)l)eit

empört — aber einen groeiten 9#orb beging er nidfjt mef)r,

tote er felbft auf ber golter bezeugte.

$)er iRuf biefeS 9#enfdjen öerbreitete fidf) in ^urgent

burdf) bie gange ^robinj, bie Sanbftrafjen mürben unfidfjer,
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nöd^ttic^e ©inbrüdje beunruhigten ben ^Bürger, ber Sftame

be§ <Sonnenrotrtf)§ mürbe ber (Sdjretfen be§ Sanbbolfö, bie

©ered^tigfeit fucf)te ihn auf, unb eine grämte rourbe auf

feinen $opf gefegt. (£r mar fo glücflid), jeben 5lnfchlag auf

feine greüjeit p bereitein, unb berftfjlagen genug, ben $lber*

glauben be3 munberfütf)tigen dauern ju fetner (Sidjerljeit

$u benu^en. ©eine (Gehilfen mußten aussprengen, er habe

einen S3unb mit bem Teufel gemalt unb fönne ^eyen. ®er

SDiftrict, auf meinem er feine SftoHe fpielte, gehörte bamafö

noct) weniger al§ je£t 5U ben aufgegärten 2)eutfchlanb§; man
glaubte biefem ©erüdjte, unb feine $erfon mar gefiebert.

SRiemanb geigte ßuft, mit bem gefährlichen ®erl anjubinben,

bem ber teufet ju 3)ienften ftünbe.

(Sin %af)x fc^on hatte er ba§ traurige £>anbroerf ge*

trieben, al§ e§ anfing, ihm unerträglich $u roerbeu. 2)ie

Spotte, an beren ©pi^e er fich geftellt hatte, erfüllte feine

glängenben ©rroartungen nicht, ©ine üerfül)rerifche $luf$en=

feite h^tte ihn bamal§ im Taumel be§ SßeineS geblenbet;

je£t mürbe er mit ©djretfen gemal)r, mie abfNeulich er

hintergangen roorben. junger unb Langel traten an bie

(Stelle be§ Ueberfluffeä , momit man ihn eingewiegt hatte;

feljr oft mußte er fein Seben an eine 9fta$Ijeit magen, bic

faum hinreichte, ihn bor bem Verhungern $u fchüfcen. $)a§

<Sd)attenbiIb jener brüberlichen (£intracf)t berfchmanb;

Sfteib, Strgrcohn unb ©iferfucht mütheten im Innern biefer

tjermorfenen $anbe. $ie ®eredjtigfeit ^atte bemjenigen,

ber ihn lebenbig ausliefern mürbe, Belohnung unb, menn

e§ ein SD^itfd^uXbiger märe, noch eine feierliche Söegnabigung

^ugefagt — eine mächtige Verfügung für ben &u$ttmrf ber

(£rbe! $)er Unglücfliehe fannte feine (Gefahr. $>ie $fteblicf)feit

berjenigen, bie SWenfcrjen unb ®ott berriethen, mar ein

fdjlechteä Unterpfanb feinet Sebent ©ein (Schlaf mar bon

je^t an bahin; emige £obe£angft jerfraß feine 9tuf)e; baS
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gräßliche ©efpenft be§ 9Irgmohn£ raffelte hinter iljm, mo er

hinfloh, peinigte it)n, wenn er machte, bettete fidt) neben

ifym, menn er fdrjlafen ging, nnb fdjrecfte if)n in entfejjlichen

träumen. ®a£ toerftummte ©emiffen geroann äugleidt) feine

(Sprache mieber, nnb bie fcf)lafenbe Gatter beu $eue machte

bei biefem allgemeinen ©türm feinet S3nfen§ auf. (Sein

ganzer £>aß manbte fidt) jeftt öon ber Sftenfdjheit nnb fe^rte

feine fchrecflidrje (Sdr)neibe gegen it;n felber. (£r bergab je£t

ber ganjen -iftatur nnb fanb SKiemanb aU lief) allein %u

Verfluchen.

£>a£ Safter hatte feinen Unterricht an bem Unglücfftdfjen

üoßenbet; fein natürlich guter Verftanb fiegte enblidj über

bie traurige £ciufd)ung. 3efct füfjlte er, tote tief er gefallen

mar, ruhigere ©cfjroermutlj trat an bie ©teile fnirfcfjenber

SßerjnJeiflung. (£r nmnfdfjte mit frönen bie Vergangenheit

jurücf; je£t mußte er genriß, baß er fie gan$ anberg mieber~

holen mürbe. (£r fing an $u hoffen, baß er noch rech*
s

fchaffen merben bürfe, roeil er bei fidt) empfanb, baß er

e£ fönne. 2luf bem hofften ©ipfel feiner 33erfcf)limmerung

mar er bem ©uten näher, al3 er bielfeicht cor feinem erften

gehltritt geroefen mar.

Um eben biefe 3eit mar ber (Siebenjährige ®rieg au§=

gebrochen, unb bie Werbungen gingen ftarf. 2>er Unglück

liehe fdt)öpfte Hoffnung bon biefem Umftanb unb fdtjrieb

einen ©rief an feinen £anbe§herrn, ben ich cm$sug3roetfe

hier einrüefe:

Söenn 3h™ fürftliche £ulb fid) nicht efelt, bis hu mir

herunter ju fteigen, menn Verbrecher meiner 9lrt nicht

außerhalb 3hrer ©tbarmung liegen, fo gönnen (Sie mir

©ef)ör, burchlaudt)tigfter Dberherr! 3d) bin 3Rörber unb

3Meb, ba§ ©efejj öerbammt mich jum Xobe, bie ©eridr)te

fuchen midt) ?uf — wttb ich Wd« mich ön » mi(fy freimidig

511 ftellen. 5lber ich &nnge äugleidr) eine feltfame Vitte bor
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S^ren £f)ron. igd) öerabfd)eue mein £eben unb fürchte bcn

£ob nid)t, aber fdjrecfltdj ift mir% §u fterben, ofme gelebt

$u fm&en. Sdt) möchte leben, um einen XI;etI be£ bergan*

genen gutzumachen; id) möchte leben, um ben (Staat 51t

berföfjnen, ben ich beleibigt f)abe. Steine Einrichtung roirb

ein SBeifpiel fein für bie SSelt, aber fein (£rja£ meiner

Saaten. %d) fjaffe ba§ Safter unb fefme mich feurig nach

^ecfjtfchaffenheit unb £ugenb. %d) tjabe gä^igfeiten gezeigt,

meinem ^aterlanb furcbtbar ju roerben; idt) hoffe, baf$ mir

noch einige übriggeblieben finb, ü)m
(̂
u nützen.

toeiß
f bafc id; ettoa§ Unerhörtes begehre. ÜlRein

£eben ift bermirft, mir ftefjt e§ nid;t an, mit ber ®ererf)tig=

leit Unter^anblung &u pflegen, ^ber id) erfdjeine itictjt iu

Setten unb Söanben bor $f;nen — noch bin id) frei — , unfc

meine gurcrjt hat ben fleinften ^Int^eil an meiner SBitte.

(53 ift ®nabe, um tt>a£ idt) fte^e. (Sinen $lnfprud) auf

®eredjtigfeit, menn id) auch einen hätte, roage ich ™fy ntel;r

geltenb $u machen. — ©od) an (StmaS barf ich meinen dichter

erinnern. 3)ie Zeitrechnung meiner Verbrechen fängt mit

bem Urtf)eü3fpruch an, ber mich auf immer um meine @hre

brachte. SBäre mir bamal§ bie Söittigfeit minber berfagt

roorben, fo mürbe ich jefct biel(eid)t feiner ®nabe bebürfen.

Saffen (Sie ®nabe für iRedtjt ergehen, mein gürft!

SBenn e§ in %1)Tex fürftXic^en Stacht fteht, ba£ (S^efe^ für

mich &u erbitten, fo fchenfen Sie mir ba§ fleben. fott

3hrem $>ienfte bon nun an geroibmet fein. SBenn (Sie e§

Jönnen, fo (äffen (Sie mich 3h*en gnöbigen SSiÜen au£

öffentlichen ^Blättern bemehmen, unb ich* merbe mich auf

Sh* fürftüdjeS SSort iu ber §auptftabt ftetten. Jpaben ©ie

e£ anber§ mit mir befdjloffen, fo thue bie ©ered)tigfeit beim

ba£ S^rtge, ich muß ba§ Peinige tt)un.

$ie SBittfchrift blieb ohne Antwort, mie auch eine jmeite

unb britte, worin ber ©upplicant um eine ^eiterfteUe int
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£)ienfte be§ gitrften bat. ©eine Hoffnung einem $arbon

erlofd) gäit5lid), er faßte alfo ben (£nt{cf)Iuf$, au3 bem Sanb

fliegen unb im $)ienfte be3 Königs Don Greußen al£ ein

braber ©olbat ju fterben.

(Sr entroifdjte glütflid) fetner 53anbe nnb trat biefe Steife

an. 5)er 2Beg führte if)n burd) eine flehte £anbftabt, roo

er übernachten rooHte. Kurje Seit Dörfer maren burd) ba£

ganje Sanb gefd)ärftere SDJaubate 511 ftrenger Unterfudmug ber

^eifenben ergangen, roeit ber £anbe3f)err, ein SftetchSfürft,

im Kriege gartet genommen hatte, ©inen folgen Söefe^t

Tratte auch ber ^orfc^reiber biefeS ©täbtchenS, ber auf einer

93an! bor bem (Schlage faf$, als ber <Sonnennrirtf) geritten

fam. £)er Aufzug biefeS äRanneS ^atte etmaS ^offierlidtjeS

unb jugleich etroaS (SchredlicheS nnb SBilbeS. 2)er Magere

Klepper, ben er ritt, unb bie burleSfe SSa^I feiner Uhu
bunaSftüde, mobei mahrfdjeinlich meniger fein ©ef^maef als

bie Chronologie feiner (Sntmenbungen ju SHathe gejogen

mar, contraftirte feltfam genug mit einem ©efid^te, vorauf

fo biele müt^enbe Effecte gleich ben toerftümmelten Seidjen

auf einem 2Saf)lpla£ verbreitet lagen. $)er Xfjorfdjreiber

ftufete beim Anbliä biefeS feltfamen SBanbererS. (Er mar

am <Sd)Iagbaunt grau gemorben, unb eine trierjtgjäfjrige

Amtsführung hatte in ihm einen unfehlbaren ^fiognomen
aller £anbftreid)er erlogen. $)er galfenblicf biefeS (SpürerS

uerfef)Ue aud) hier feinen SWann nicht. (Er fperrte fogleid) baS

<Stabttf)or unb forberte bem Leiter ben $a{3 ab, inbem

er ftdj feinet Bügels nerftd)erte. Söolf mar auf alle Sä%
biefer Ärt uorbereitet unb führte auch roirflich einen *ßaf$

bei fid), ben er unlängft bon einem geplünberten Kauf*

mann erbeutet fyatte. Aber biefeS einzelne ßeugnifj war

nid)t genug, eine bierjigjährige Obferbanj umjuftofjen unb

baS Drafel am <3df)lagbaume §u einem Söiberruf ju be*

megen. 2)er Zlpxfäxeibex glaubte feinen Augen mehr als
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biefem Rapiere, unb Söolf mar genötigt, if)m nach bem

$mt§f)au3 ju folgen.

SDcr Dberamtmann be§ DrtS unterführe ben <ßaf? unb

erflärte tt)n für richtig. (£r tuar ein ftarfer Anbeter ber

SKcuigfeit unb liebte befonber§, bei einer Söouteille über

bie Leitung bn pfanbern. ©er $af$ fagte it)m, bafj ber

SBefifcer gerabemeg§ auä ben feinbtidjen Sänbern fämc, mo
ber (5ct)aupfafc be§ SriegeS mar. (Sr hoffte, ^riöatnac^ri^ten

au§ bem 3remben herau^ulocfen unb fcf)tcfte einen ©ecretär

mit bem Sßafc jurücf, ihn auf eine Stoffe SBetn einjulaben.

Unterbeffen hält ber (Sonnenmirtt) bor bem 9lmt3hau§;.

baS lächerliche ©chaufptel c)at ben 3anr)agel be§ @täbtdt)en^

fä)a*renmeife um ifjn her berfammelt. 9ftan murmelt ftdj in

bie Dr)ren, beutet mechfelmeife auf ba§ 9to§ unb ben Leiter;

ber 2ftuthmitte be§ Sßöbete fteigt enbltcr) bis ju einem lauten

Snmuft. Ungtücfltct)er SBeife mar ba§ $ferb, morauf Jefct

2WeS mit gingern mie3, ein geraubte^; er bilbet fiel) ein,

ba§ s$ferb fei in (Stecfbriefen befct)rieben unb erfannt. $)ie

unermartete ®aftfreunblicr)feit be§ DberamtmannS bollenbete

feinen $erbacf)t. 3efct hält er'S für ausgemacht, bog bie

Betrügerei feineS $affe3 oerrathen unb biefe ©inlabung nur

bie ©c^Iinge fei, tl)n lebenbtg unb ohue SBiberfe^ung

fangen. 33öfe£ ®emiffen macht ihn jum ©ummfopf, er

giebt feinem Sßferbe bie (Sporen unb rennt babon, ohne

Slntmort geben.

$iefe plö^Itche glu#t ift bie Sojung jutn $ufftanb.

(Sin ©ptfebube! ruft 2We§, unb Me3 f.arjt hinter ihm

her. $em Leiter gilt e§ um Seben unb Xob, er hat fchon

ben SSorfprung, feine Verfolger feuchen atemlos nach, er

tft feiner Rettung nahe — aber eine fernere £>anb brüeft

unfichtbar gegen ihn, bie Uhr feinet ©chicffalS ift abge-

laufen, bie unerbittliche SKemefiS haJt ^ren ^^ulbner an.
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2)ie ©äffe, ber er fidj anvertraute, enbigte in einen (Bad,

et muß rücfroärt§ gegen feine Verfolger umroenben.

$)er £ärm biefer Gegebenheit Ijat unterbeffen ba§ gan^c

<Stäbtd)en in Slufrufjr gebraut. Raufen fammeln fidj

Raufen, alle (Waffen ftnb gefperrt, ein $eer toon geinben

fommt in $lnmarfdj gegen tfjn fjer. (£r jeigt eine Sßiftole,

ba§ Golf meidet, er null fid) mit 2Kacf)t einen 2Seg burcf>'§

®ebränge bahnen, tiefer ©cfmfs, ruft er, foE bem Sott*

fülmcn, ber mid) galten ttriE — . $)ie gurcljt gebietet eine

allgemeine ^aufe — ein be^er^ter ©djloffergefelle enblidj fällt

iljm öon fjinten Ijer in ben 2lrm unb fafct ben Singer, roo*

mit ber Sftafenbe eben lo^brüden nritt, unb brüeft tf)n au§

bem ©elenfe. 2>ie $iftole fällt, ber meljrlofe äKann mirb

fcom $ferbe fjerabgertffen unb im Xriumplje nadj bem Stinte

f)au§ prücfgefdjleppt.

SBer feib $l)r? f^exgt ber 9iid)ter mit aiemtid) bru*

talem £on.

©in STCann, ber entfdjloffen ift, auf feine grage ju ant*

ttorten, biä man fte höflicher einrichtet.

Sßer ftnb Sie?

gür ma§ idf) mid) ausgab. 3d) Ijabe ganj S)eutfd)Ianb

burd^reif't unb bie Unberfd)ämtf)eit nirgenbS al3 §ier ju

^aufe gefunben.

%1)xt fd^nelle gluckt madjt 6ie fet)r berbäcfjtig. SBarum

flogen ©ie?

28dl idj'8 mübe mar, ber Spott 3*)reS Röbels 5u fein.

©ie brauten, geuer $u geben..

Steine pftole mar ntd)t geloben. Tlan unterfudjte ba§

<$emef)r, e§ mar feine Stugel barin.

SSarum führen Sie Ijeimlictye SBaffcn bei fidj?

SSeil id) ©adjen bon 2öertf) bei mir trage, unb roeil

man mtdj bor einem gemiffen Sonnenroirtf) gemarnt f)at,

ber in biefen ($egenben ftreifen foH.
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3h*e Antworten bereifen fcf)r biet für 3hre SDreiftig*

feit, aber nichts für S^re gute (Sache. 3$ gebe Sfaen
£eit bi£ morgen, ob @te mir bie SSahrheit entbeefen motten.

geh werbe bei metner Augfage bleiben.

Dftan füt)re ihn nad) bem S^urm.

9la<$) bem X^urm? — §err Dberamtmann , ich §offe,

€8 gtebt noch ©ered(jttgfeit in biefent Sanbe. — 3$ werbe

<&enugtf)uung forbern.

Werbe fte Sonett geben, fobatb (Sie gerechtfertigt ftnb.

SDen borgen barauf überlegte ber Dberamtmann, ber

grembe möchte boef) tror)l unfdtjulbig fein; bie befe^B^aberifctje

(Spraye mürbe nicr)t§ über feinen (Starrftnn bermögen, e$

märe bielleuht beffer gettjan, if)m mit Anftanb unb Sftäjjigung

begegnen. (£r berfammelte bie ®efcf)momen be§ DrtS

unb Heg ben befangenen borführen.

SSerjei^en (Sie e§ ber erften Aufwallung, mein §err,

lüenn idt) (Sie geftern etma3 ^art anlief.

<Se!jr gern, wenn (Sie mich fo faffen.

Unfere befefce finb ftreng unb gtpre Gegebenheit machte

£ärm. 3S<h fann (Sie md)t freigeben, ohne meine ffilityt ju

beriefen. £)er ©<hein ift gegen (Sie. 3>ch münfdtjte, (Sie

fagten mir (£tma§, woburd) er miberlegt merben fönnte.

SBenn ich nun nichts müfcte?

@o muj$ ich oen SorfaB an bie Regierung berichten,

unb (Sie bleiben fo lange in fefter Verwahrung.

Unb bann?

3)ann laufen ©ie befahr, aU ein ßanbftreicher über

t)ie brenje gepeitfeht ju werben, ober wenn'§ gnöbig geht,

unter bie SBerber $u fallen.

($r fchwieg einige Minuten, unb fdt)ien einen heftigen

$ampf ju fämpfen; bann brehte er fich rafdt) ju bem dichter.

®ann ich auf eine SSiertelftunbe mit Shnen a^tin fein?
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£ie ©efchtoornen fo^en ftdj jmeibeutig an, entfernten

ficf) ober anf einen gebietenben Sinf if)re§ §errn.

9tun, ma§ Dewangen ©ie?

S^r geftrige§ betragen, £>err Dberamtmann, hätte midt)

nimmermehr §u einem (Seftänbnifj gebraut, benn idt) trofce

ber ©emalt £)ie Söefcfjeibenheit, momit ©ie mid) heute

behanbetn ,
$at mir Vertrauen nnb 9Icf)tung gegen ©ie ge*

geben. glaube, ba& ©ie ein ebler äRanu finb.

Sa8 ^aben Sie mir ju fagen?

3d) fefje, bafj ©ie ein ebter Wann finb. 3d) tm&e ort*

längft einen Sütann gemünfcfjt nrie Sie. Urlauben ©ie mir

3h*e redete £anb.

So mill ba§ tynanä?

Xiefer ®opf ift grau nnb ehrmürbig. ©te finb lange

in ber Seit gemefen — Ijaben ber Seiben tooty taele ge*

habt — deicht toaty? unb finb menfdjücfjer getnorben?

SJcein $err — So§u fott ba§?

Sie ftef)en noch einen Schritt bon ber (Smigfeit, baü>

— balb brausen ©ie SBarmher^gfeit bei ©Ott. ©ie merben

fte9ftenfcf)eu nictjt berfagen «ljneti ©ie nid)t8? SCTCit

mem glauben Sic, baß ©ie reben?

Sa§ ift ba§? ©ie erfdjrecfen mich.

Silben ©ie noch nicht? ©crjreiben ©ie e§ Syrern Surften,

nrie ©ie mich fanben, unb baß ich felbft au§ freier Sah*

mein 23erräther mar — baß ihm ©Ott einmal gnäbig fein

roerbe, mie er jefct e§ mir fein mirb. — bitten ©ie für mich,

alter 9Jcann, unb laffen ©ie bann auf 8h*™ Bericht eine

Sfjrane fallen: ich W» ber ©onnenttrirtf).
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ixinrtd) Don ftfeifft flefammcltc ©Triften. Berlin 1826. ©cbnicft

unb »erlegt bei ©. OTeimev.
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^SBn feiner borrreff (idjen ©iografcljie £>einrid) öon ÄIeift'3

QgP (ftörblingen 1863) äu&ert fid) Slboli äßitbranbt (©. 289 f.)

folgenberma&en ; „9ftrgenb3 jeigt ftd) bic gebrungene ©röjjc be3 (£r=

$äljlcr8 Älcift erferjütternber, als in bem (Srbbeben oon ßfn'li, einer

©efdjidjte oljne ©letdjen: auf 18 Seiten eine toaljrrjafte Xragöbte fo

gan^ au^acjdjöpft unb fo mit ^crjbtut gefabrieben, ba& mir fie erleben,

aU wenn fic — bon freier §ör)e gefer)cn — ju unfern gü&en firf)

autrflge . . . bic @efd)id)te ift mit einer §o$eit beS ttefüQ« unb

einer SKetfterfäjaft gebrungenen Vortrags crjäfjlt, bie ben £aicn jur

tiefften ©eelenbetoegung unb ben Äunftgenoffen ju immer neuem

©tubium aufforbern. 3« unfercr beutfdjen Siteratur lägt fte fidj

mit nichts SBermanbtem bergtcid)en ,
mätjrenb fte an bie romanifdjen

Sftetfter ber Sßrofa, bor allen an dcrbante§, in mandjer Jpinftdjt er*

innert; aber in tr)rer poetifdjen ©ctoalt ift fte aud) biefen gegenüber

unbcrgletdjticr}, unb menn man fie mit liebeooöem ©ngefjen auf beS

3)idjter8 Xedjnif lebenbig borträgt, fo mufj fie ein $atljo8 in bc8

§örer3 ©eele tjerborrufen , nrie cS nur bie feufct)efte unb getualtigfte

Äunft ju erroirfen Oermag."

Otto SBrafmt, beffen meift-'S3iogra^ic im 3a$re 1884 erfdjiencn

ift, fteHt gleichfalls biefe Lobelie faft an bie ©J)ifce it)rcr ©efd)tt>tfter

unb oerbreitet fid) ausführlicher über ben „ft)mbolifdjcn ©inn", ber

neben bem realen in ben SBorgängen liege, inbem er fagt: „SBiegrofje

(£rfFütterungen in ber "Dtfatur unb in ber ©efefffchaft auf bic SDcenfd)*

Ijeit roirfen, jeigt ber $)icr)ter mit fraftootlcm 9?cali8mu§ unb ftcllt

bar, wie unter bem (Sinbrud be3 gufammenfturjcS aHe§ Söcfteljcnben

eine neue, beffere Orbnung ber Singe fi<h oorberciten miß. @r fclbft

hatte einen folgen Bufammenfturj erlebt, aU 1806 btc <5tt)Iacr)t bon

3ena gefangen mar unb bie krümmer beS jerberftenben ©taatö*
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mefenS ftdj nach feinem Königsberg roäljten; bamalS mufj er bic

(Stählung concipirt ^abcn, unb bic Stimmung jener Xagc, bie aus

feinen ©riefen fpiicfjt, fpricf)t aus ber Dichtung, bitten in biefen

fdjrecflichcn Augenb liefen , in melden alle irbifchen ©üter vergingen

unb bic ganje SRatur uerfd)üttet ju Werben brohte, fdjtcn ihm ber

ntenfc^lidje ©eift felbft mie eine fdjöne 93lume aufzugehen. Aber bei

biefer hoffnungSbolIen SSfcnbung bermag bie finftcre 2Beltanfchauung

bcS $icf)ter§ nid)t fielen ju bleiben. 28ie gerabc auS bem Auffchmung

ber ©emütfjer unb ber neugeborenen 2Jcenfcf)lid)teit ber graufamfte

ganatiSmuS Jjeröorfyrtngt, fchilbert er mit erfdjütternber 9Jcad)t; bic

Hoffnung auf eine freiere Anfdjauung bcS Sittlichen tutrb ju Sdjanbcn,

bic eng^erjige $harifäermoraI fegt, unb ihrer SBcfc^ränft^cit fallen

mit ben Schulbigen fcfmlblofe SDtcnfchenleben jum Opfer. SMe ©eroalt

beS Aberglaubens ftettt steift bar unb ben $ämon bcS Aufruhrs,

ber eine jügettofe Spenge in unhcübollcn Augenblicfen ergreift unb

fortreifjt, roof)in, gleichbicl; wie in einer ShafeSpearc'fchen SSolfSfcene

tobt eS in ber Kirche Don 6t. Sago burcheinanber, unb Älcift'S Schufter

^ebrißo ftettt ftd) neben §anS (Jabe, mie neben bie Agitatoren ber

franjöfifchcn Üteoolution. 3)a& nicht über alle ©emütljer ber gana=

tiSmuS eS getoinnt, ift inmitten l)iefeS gerftörungSmcrfeS ein Moment

beS£rofteS; unb ber berföhnenben Schlu&menbung finbmir frot), bic

uns fagt, bafj baS ®inb ber (Gefallenen, ob auch in Sünbcn geboren,

bei ebten 2Jcenfd)en eine greiftatt unb ed)tc 3^ncigung ftnbet: bureh

unlösliche Sanbc ift eS an fte gelntt^ft."

3Bir laffen eS bahingeftellt, maS eS mit bem „fumbolifchen

(Sharaftcr" ber 9coücflc auf fich habe, obroohl mir bie heute bor*

herrfchenbe Neigung, auch bic objectibften $)ichtermcrfc bor Allem auf

ihren 3ufammenhang mit tat perfönlichen Schieffalen ihrer SScrfaffer

hin ju prüfen, bielfach bebenflich unb bie SSermanbtfchaft ber SBeltlagc

unb ber Stellung bcS S)ichterS in ihr mit jener (Srbfataftrophc &oth

nicht jttn'ngcnb genug finben, um mit bem ^Biographen ju fagen:

bamalS mu& er bic ©rjählung concipirt hoben. 3)en ftttlichen ©e=

halt bagegen, ber ja immer in gemiffem Sinne auch ein fümbolifcher

ift, finben mir in ben oben angeführten SBortcn Otto Srahm'S aufs

Älarfte unb (Srfchöpfenbftc auSgcfprochen unb bermögen nur nicht

unS ber uneingefchränften Sctounbcrung anjufdjliegen, mit mclcher

Jigitized by Google



£>einrich ü. steift. 37

beibe SBiograptjen aud) Don ber fünftlerifchen $>arfteffung ber WoocHe

tcbcn. Unftreitig wirft c§ ^öc^ft eigenartig, eine ber erfchüttcmbften

^Begebenheiten, bie fid) in ben ftürfften Sßertyeticen OoB^ieht, in fürjefter

3cit Don SobeSangft ju ^i5ct)ftcr ScbcnäWonne, üon biefer wieberum

ju ben furchtbarften ©chreefniffen fortfdjrettet , auf wenigen SBIättern

berietet ju ftnben. Sei aller Stteifterfdjaft jebodt) , mit welcher ber

nmnberfame $>ichtergcniu3 auch biefe Aufgabe ganj nach feinem Sinne

ftd) angeeignet hat, öerlä&t un§ bod) nid)t ba§ ©efüf)! eine?

oerhältniffcS jwifchen ber Sucht unb ©rö&c ber ©rcigniffe unb ber

fnappeu gorm, bie benfelben nict)t erlaubt, fict) frei auSjugeftalten.

Hßtt bekommenem ©taunen fyöxtn wir ba§ SBunbcrfamfte, Sieblichfte

unb ©erjjcrrei^enbfte fdjilbern wie in einem Zeitungsbericht, bem e$

t)or 9(Hem auf baS Ü£hatfächliche anfommt, ober wie in ber ©fijjc

eines großen $id)ter3, ber fid) einen ergreifenben ©toff einftweilen

notirt hat, um it)n füdter mit oollem ScbenSblut ju burchbringen.

S&fe in ihren Umriffen fo t)öc^ft bebeutenbe ©eftalt biefer ©efdudjte ift

glcidjfam auf bie SftuSculatur $urürfgeführt, woburd) bie Energie ber

Bewegung freilief» noch fdjärfer herausgetrieben werben mu&te, ber

fünftlerifche (Stnbrucf bagegen etwas uerlefcenb 3Ragere$, fyt unb ba

fogar 3fohe3 erhalten l)at. S)a& überall, felbft in ber gewaltfamftcn

Slbbreutatur, bie mächtige §anb beS SDteifterS fich bewähre, wer wirb

ba§ oeifennen? ©egenüber feinen beiben anberen Sftooeflen jeboch,

ber Verlobung in ©t. Domingo (3>eutfcber Sßor»elienfcha& S8b. 1) unb

ber SKarquife üon 0. mufj unfcreS SBebüntenS baS (Srbbeben in

©hiH jurueftreten, wenn e$ auch Diellcicht gerabe in feiner großartigen

9Jcanierirtheit für ßleift'S bichtcrifcheS Naturell noch jdjaratteriftifcher

ift, als jene reiner unb freier entwicfclten nobettifrifcheu Schöpfungen.
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n @t Sago, ber ©auptftabt be§ ®önigreicf)§ (£l)ili,

ftanb gerabe in bcm Slugenbticfe ber großen l£rb=

erfd)ütterung bom Sa^re 1647, bei melcfjer üiele

taufenb 9ftenfd)en ifyren Untergang fonben, ein junger auf

ein 33erfcrecf)en angeklagter ©panier, $Ramen£ Serontmo
sJtugera, an einem Pfeiler be§ ®efcingniffe3 , in meld)e3

man ifjn eingefperrt ^atte, unb roollte fid) errängen. 2>on

£ e n r i c o $1 ft e r o n , einer ber reidjften töbelleute ber <5tabt,

§atte il)u ungefähr ein %a$x pfcor au§ feinem §aufe, wo er

al§ ßeljrer angefteflt mar, entfernt, roeil er fid) mit Donna
Sofepfje, feiner einzigen £od)ter, in einem järtlichen (£in=

öerftanbniß befunben ^atte. (Sine geheime Söeftellung, bie

bem alten 3)on, nad)bem er bie $ocf)ter nad)brüdtid) geroarnt

(jatte, burd) bie pmifc^e Slufmerffamfeit feinet ftotjeu

©ofme§ berratljen tuorben war, entrüftete ifm bergeftalt,

baß er fie in bem föarmeliterflofter unfrer lieben grauen

com Söerge bafelbft unterbrachte. $)urd) einen glücklichen

Zufall ^atte 3>eronimo h*er bie Serbinbung öon Beuern

anzuknüpfen gemußt, unb in einer uerfdjnriegenen 9?acf>t ben

®loftergarten jum ©djauplafce feinet uoKen ©Iücfe§ gemalt.

@§ mar am grohnleid)nam3fefte, unb bie feierliche Sßroceffion

ber Tonnen, meldten bie Sttootjeit folgten, nat)m eben ihren
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Sbifang, al§ bie unglücfUd)e Sofeplje bei bem Auffange ber

©locfen in SJhittermeljen auf ben ©tufen ber ®atljebrale

nieberfanf. tiefer Vorfall machte außerorbentlicheS 5luffef)n;

man braute bie junge ©ünberin oljne SKücfficht auf ifjren

3uftonb fogteid^ in ein ®efängniß, unb faum mar fie au§

ben Soeben erftanben, aU iljr fdfjon auf *8efef)t be§ ffirjs

bifdjofS ber gefdfjärftefte ^ßro^eß gemacht warb, ffllan fprad)

in ber <Stabt mit einer fo großen Erbitterung bon biefem

(Scanbai, unb bie 3un9 e" Pe^n fo fd)arf über ba3 ganje

Softer tyx, tu meinem er ftd(j augetragen fjatte, baß meber

bie gürbttte ber gamitte Alfteron, nod) aud) fogar ber Sßunfct)

ber Slebtiffin felbft, meiere ba§ junge äßäbd)en megen iljre§

fonft untabettmften Betragens lieb gewonnen §ntte r bie

(Strenge, mit melier ba§ ftöfterlidjje ©efefc fie bebroljte,

milbern fonnte. roa§ gefdjefjen fonnte, mar, baß ber

geuertob, ju bem fie öerurt^eilt mürbe, jur großen Entrüftung

ber Patronen unb Jungfrauen bon <St. Sago, burd) einen

Sftadjtfprudj be§ $icefönig§ in eine Enthauptung oermanbelt

marb. 9ftan oermiet^ete in ben (Straßen, burdt) meldte ber

§inridt)tung8äug gef)en fottte, bie Senfter, man trug bie

SDädjer ber §äufer ab, unb bie frommen £öd)ter ber <Stabt

luben if)re greunbinnen ein, um bem ©cfjaufpiele , ba8 ber

göttlichen Sftache gegeben mürbe, an ihrer fc^toefterlic^en (Seite

beijumohnen. Jeronimo, ber injmifchen aud) in ein ®eföngniß

gefegt morben mar, moEte bie SBefinnung berlieren, al£ er

biefe ungeheure Söenbung ber $inge erfuhr. $ergeben§ fann

er auf Rettung; überall, mohin ifm aud) ber gittich ber öer=

meffenften ©ebanfen trug, ftieß er auf bieget unb dauern,

unb ein Söerfuch, bie ©itterfenfter §u burcfjfeüen, jog ihm,

ba er entbeeft marb, eine nur noch engere Etnfperrung ju.

Er marf ficij bor bem Söilbntffe ber ^eiligen Butter ®otte§

nieber unb betete mit unenbüc^er 3fabrunft 5U ihr, att ber

Einzigen > oon ber iljm jefct nodt) Rettung fommen fönnte.
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3)od) ber gefitrdfjtete $ag erfdfjien unb mit ifjm in feiner

Söruft bie Ueber^eugung oon beu oölligen $offnung§loftgfeit

feiner iJage. SDie ®tocfen, meiere gofepf)en jum fRtd^tpIa^e

begleiteten, ertönten, unb ©erjmeiflung bemächtigte fidj feiner

©eele. S)a£ Seben fdjjien ifjm oerrjaßt, unb er befcf)loß, fidf)

burdj einen ©trief, ben iljm ber 3ufa^ gelaffen t)atte, ben

$ob ^u geben. (£ben ftanb er, mie fdjon gefagt, an einem

SSanbpfeiler unb befeftigte ben ©trief, ber i^n biefer jammer*

toollen SBelt entreißen fottte, an eine ©ifenflammer , bie an

bem ©efimfe berfelben eingefugt mar; at$ plöfclid) ber größte

Sfjeil bet ©tabt mit einem ®efrad)e, al§ ob ba§ girmament

einftür§te, oerfanf unb $tlle§, ma3 Seben atmete, unter

feinen Krümmern begrub, geronimo 9iugera mar ftarr bor

(Smtfefcen; unb gleidj al3 ob fein gan$e§ Söemußtfein 5er«

fdjmettert morben märe, fyielt er fidf) je£t an bem Pfeiler,

an meinem er tjatte fterben motten, um nidjt umzufallen.

SDer SBoben manfte unter feinen güßen, alle SBänbe be§

®efängniffe3 riffen , ber ganje Söau neigte fiel) nad) ber

©trage ju ein^uftürjen, unb nur ber feinem langfamen gatl

begegnenbe gall be§ gegenüberfteljenben^ebäubeS oerfjinberte

burd) eine jufällige Söötbung bie gän^Itd^e ^ubobenftreefung

berfelben. 3itternb, mit fträubenben paaren unb Änieen,

bie unter ifjm brechen moHten, glitt geronimo über ben

fdfjiefgefenften gußboben fjtnmeg ber Oeffnung $u, bie ber

3ufammenfd)Iag beiber Käufer in bie öorbere SBanb be§

®efängniffe3 eingeriffen fjatte. $aum befanb er fid) im

greten, aU bie ganje frfjon erffütterte (Straße auf eine

jmeite 93emegung ber (£rbe ööllig jufammenfiel. 23efinnung§*

I08, mie er fid^ au3 biefem allgemeinen SBerberben retten

mürbe, eilte er über ©dt)utt unb (Sebälf fjinmeg, inbeffen

ber $ob bon allen ©eiten Angriffe auf tyn madtjte, nadt)

einem ber nädjften Sfjore ber ©tobt. £ter ftürjte nodfj ein

$au$ jufammen unb jagte ifm, bie krümmer meit untrer*
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fdjfeubernb , in chic Sflebenftrafce ;
f)ier letfte bic glamme

fdjon, in 5)ampfroolfen blijjenb, au3 aücn ©iebeln unb

trieb il)n fdjredenuoll in eine anbere; ^ier mäljte fid) au£

feinem ®eftabe gehoben ber $Rapodjofluf$ auf iljn fjeran

unb rifc il)n brüllcnb in eine britte. $ier lag ein Raufen

(£rferlogener, f)icr äd)äte uod) eine (Stimme unter bem (Sdjutte,

l)ier fdjrieen Seute oon brennenben $>äd)ern ^erab, ^ier

fämpften Sttenfdjen unb $f)iere mit ben SSeßen, $ter mar

ein mutl)iger Detter bemüht §u Reifen; fjier ftanb ein 2ln=

berer, bleid) mie ber 2ob, unb ftreefte fpradjloS jitternbe

Jpänbe jum Gimmel. 2U§ Seronimo bog Zfyox erreicht unb

einen $>ügel jenfeit§ be^felben beftiegen rjatte, fanf er ol)n=

mädjtig auf bemfelben nieber. ($r mochte mof)l eine Viertel-

ftunbe in ber tiefften Söettmfctlofigfeit gelegen tjaben, als er

enblid) nneber ermatte unb fidj mit nad) ber <8tabt gefegtem

SRücfen c)alb auf bem (Srbboben erl)ob. Hx befühlte fid)

(Stirn unb $3ruft, untuiffenb ma3 er au§ feinem $uftanbe

mad)en faßte, unb ein unfäglidjeS Wonnegefühl ergriff iljn,

a(§ ein SBeftroinb t»om Speere l)er fein mieberfcf;renbe§ i>eben

anroeljte unb fein $(uge fid) nad) allen OHdjtungen über

bie blüfjenbe ®egenb öon <St. Sa9° f)inmanbte. 9hir bie

öerftörten Sftenfdjenfjaufen , bie fid) überaß blitfen liegen,

beflemmten fein §er$; er begriff nid)t, toa§ ifjn unb fte

tjierfjer geführt fjoben tonnte, unb erft f
ba er fidj umfefjrtc

unb bie (Stabt Ijinter fid) oerfunfen fatj r erinnerte er fid)

be§ fdjrecflidjen 'ülugenblitfS, ben er erlebt Ijatte. (£r fenfte

fid) fo tief, bajj feine (Stirn ben Söoben berührte, ©ott für

feine rounberbare Errettung 511 banfen; unb gleid) al§ ob ber

eine entfefclidje (Sinbrucf, ber fid) feinem ®emütf) eingeprägt

Ijatte, aße früheren barau§ oerbrängt fjätte, meinte er oor

£uft, bafc er fid) be£ lieblichen Sebent öoß bunter ©rfdjeU

nungen nod) erfreue. SDrauf, aU er eineä 9finge§ an feiner

s>anb gemährte, erinnerte er fid) plöfclid) aud) SofepfjenS;
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unb mit if)x feineS ®efängniffe3, ber (Dorfen, bie er bort

gehört Ijatte, unb be§ $lugenblitf3 , ber bem ßitifttttje be3~

felben vorangegangen mar. $iefe ©djmcrmutf) erfüllte mieber

feine ©ruft; fein ®ebet fing ifm ju reuen an, unb fürdjterlicf}

fd)ien i&m ba§ SBefen, ba§ über ben Wolfen maltet, (Sr

nüfd)te ftdj unter ba§ Sßolf , ba§ überall mit Rettung be§

(£tgentf)itm§ befd)äftigt au§ ben Sporen ftürjte, unb magte

fd)üdjtem nadf) ber Xodjter Slfteron'S, unb ob bie §inrid)=

tung an iljr bot^ogen morben fei, 5U fragen; bodjSTCiemanb

mar, ber ifjm umftänblic^e 2lu3funft gab. (£ine grau, bie

auf einem faft jur (Srbe gebrücften Warfen eine ungeheure

Saft ton ®erä"tfjfcf)aften unb jmei ftinber an ber ©ruft

f)ängenb trug, fagte im Vorbeigehen, al£ ob fie e§ felbft

angefefjen fjötte, bafc fie enthauptet morben fei. Seronimo

feljvte fid) um ; unb ba er, menn er bie $eit beregnete, felbft

au ifjrer ©ollenbung nid)t jroeifeln fonnte, fo fetyte er fid)

in einem einfamen Söalbe nieber unb übertiefe fid) feinem

oollen ©d^merj. (£r münfdjte, bafj bie jerftöreube ®emalt

ber 9?atur fcon Beuern über ifm einbrechen möchte. ©r be~

griff niifyt, marum er bem £obe, ben feine jammervolle

(Seele fuctjtc f in jenen Slugenblicfen , ba er iljm freimillig

öon allen (Seiten rettenb erfdjten, entflogen fei. (Sr na()m

fid) feft bor, nidjt ju manfen, menn aud) jefct bie (Sidjen

entmurjelt merben unb itjre SSipfel über tfjn jufammen«

ftürjen foUten. darauf nun, ba er fid) auägemeint fyaüt

unb ifjm mitten unter ben Ijeifjeften Sljränen bie Hoffnung

mieber erfreuen mar, ftanb er auf unb burdjftreifte nad)

aßen 9ttdE)tungen ba§ gelb. S^ben Berggipfel, auf bem fid)

bie ÜERenfdjen oerfammelt ha^en »
befugte er; auf allen

SSegen, mo fidt) ber (Strom ber glud)t noch bemegte, begeg*

nete er ifmen; mo nur irgenb ein meiblid)e§ ®emanb im

2Sinbe flatterte, ba trug ir)n fein jitternber guft. hin; bocr)

feine§ becfte bie geliebte Softer Slfteron'3. £)ie (Sonne neigte
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fidf) unb mit \f)x feine Hoffnung fdjon nrieber jum Unter«

gonge, al£ er ben 9tanb eine§ gelfenä betrat nnb fidf) iljm

bie $lu3fidjt in ein roeite§, mir öon wenig SCRenfcfyen be*

fucfjteä £f)al eröffnete. (£r burcfylief, unfdjlüffig tua§ er

t^un follte, bie einjelnen ©ruppen berfelben unb luollte

fiel) fdfjon ttrieber menben, aU er plöfcticf) an einer Guelle,

bie bie <Scf)lucf)t beroäfferte, ein junge§ Söeib erbtiefte, be*

fcfjäftigt, ein ®inb in ifjren Stuten ju reinigen. Unb ba§

£era fjüpfte ifjm bei biefem 9lnbticf ; er fprang Doli 5lfjnbung

über bie ©efteine f)erab unb rief: D SButtcr ©otte§, bu

fettige l unb erfannte Sofeptjen, als fie ficfy bei bem ®e*

räufdje fctjüdjtern ümfaf). ffllit melier (Seligfeit umarmten

fie fid), bie Ungtücftidfjen, bie ein SBunber be£ $hnmeB
gerettet tjatte! ^ofep^e mar auf ifjrem ©ang jum £obe bem

9iirf)tpla£e fcf)on ganj nafje gemefen, als burdj ben fradjenben

(Sinfturj ber ©ebäube ptö&licf) ber ganje £inrid)tung§5itg

auSeinanber gefprengt warb. 3$re erften entfe&enäöolten

©dritte trugen fie hierauf bem nadfjften £f)ore ju; bod) bie

Söefinnung feljrte ifjr balb lieber» unb fie manbte ftd), um
nadj bem Softer ju eilen, too ifjr Heiner tjütffofer Shtabe

^urücfgebtiebeu mar. (Sie fanb ba§ ganje ®lofter fdfjon in

Stammen, unb bie 9lebtiffin, bie itjr in jenen Slugenblicfen,

bie tljre legten fein fottten, (Sorge für ben Säugling an*

gelobt Ijatte, fdjrie eben öor ben Pforten ftefyenb nadfj §ülfe,

um if)n ju retten. Sofepfye ftürjte fidf) unerfdfjrotfen burdj

ben $)ampf, ber if>r entgegen qualmte, in ba§ öon aßen

(Seiten fcfjon jufammenfaUenbe ©ebäube, unb gteidj al§ ob

alle (Smgel be§ §>tmmet3 fie umfdjirmten , trat fie mit ifjm

unbefcfjäbigt mieber au§ bem portal Ijerbor. (Sie rootlte ber

9lebtiffin, lüetd^e bie §änbe über ifjr £aupt jufammenfd^Iug,

eben in bie 2lrme finfen, aU biefe mit faft allen i^ren

ftlofterfrauen öon einem Ijerabfallenben ©iebel be§ ,<paufe§

auf eine fdmiäf)ticf)e $lrt erfdjlagen marb. Sofepfje bebte
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bei biefem entfetteten Abliefe juriief
; ftc brüefte ber Slebtiffin

flüdtjtig bie Singen 51t unb ffofj, ganj oon ©djrecfen erfüllt,

ben treuem Knaben, ben ifjr ber §immel tuieber gefcfyenft

fjatte, bem SBerberben $u entreißen. (Sie fyatte nodt) menig

(Stritte gettjan, a(3 tfjr auc^ fd)on bie Seiche be§ (Srjbtfc^of^

begegnete, bie man foeben 5crfd)mettert au3 bem ©djutt ber

Statfjebrale f)eroorge$ogen Ijatte. $)er Sßalaft be§ $icefönig§

mar oerfunfen, ber ®erid)t£t)of, in meinem it)r ba§ Urteil

gefprodtjen morben mar, ftanb in Stammen, unb an bie

©teile, mo ftdj it)r oäterlid)e§ §au§ befunben ^atte , mar

ein See getreten unb fod)te rött)ltdt)e kämpfe au§. 3ofept)e

raffte alle ifjre Gräfte jufammen, ftd) 5U galten, ©te fdfjritt,

ben ^ömmer öon tljrer SBruft entfernenb, mutrjig mit ifjrer

Söeute öon ©trage gu ©trage unb mar fd)on bem Xt)ore

nat), al§ fie audt) ba§ ®efängntg, in meinem Serommo
gefeufjt ^atte, in Krümmern fat). S3ei biefem $lnbticfe manfte

fie unb moKte befinnung§lo§ an einer (Scfe nieberftnfen

;

bod) in bemfelben 5lugenbltcf jagte fie ber ©turj eine§ ©e=

bäube§ hinter it)r, ba§ bie ©rfdjütterungen fdt)on ganj auf«

gelöf't Ratten, burdt) ba§ (Sntfe^en geftärft, mieber auf; fie

fügte ba§ ®inb, brüefte fict) bie Xfyränen au§ ben 9lugen

unb erreichte, nidt)t meljr auf bie dräuet, bie fie umringten,

adfjtenb, ba§ $fjor. Vä fie ftdt) im greien faf), }d)log fie

balb, bag nidjt Seber, ber ein jertrümmertcS ®ebäube

bemofmt fjatte, unter iljm notljmenbig müffe 5erfdf)mettert

morben fein. 2ln bem nädtjften ©djeibemege ftanb fie ftitt

unb tjarrte, ob nid)t (Stner, ber tf)r nact) bem fleinen ^fjilipp

ber Siebfte auf ber SSelt mar, nodt) erfdfyeinen mürbe, ©ie

ging, metl niemanb fam unb ba§ ®emü!)t ber 9J?enfdt)en

anmudt)3, meiter unb fefyrte ftd) mieber um unb Ijarrte

mieber; unb fd)Itdj, Diel Sprinten oergiegenb, in ein bunfle§,

bon Linien befd)attete§ £fjal, um feiner ©eele, bie fie

cntflot)en glaubte, nadf^ubeten ; unb fanb il;n f)ier, biefen



46 .£>einrid) ö. ßleift.

beliebten, im Xfyalt unb ©eligfeit, als ob eä ba3 Sfjal Don

(Sben gemefen märe. 2)ie§ MeS er^äljlte fie [ei^t boll

$üf)rung bem Seronimo unb reichte ifjm, ba fie bollenbet

fjatte, bcn Knaben jum Hüffen bar. — 3eronimo naljm ifm

unb fjätfdjclte ifm in unfäglidjer SSaterfreube unb berfdjlofi

if)m, ba er baS frembe 9lntli£ anmeinte, mit Siebfofungen

olme (£nbe ben 9ftunb. Steffen mar bie fcfjönfte Sftacf)t

Ijerabgeftiegen, boK munbermilben $)ufte§, fo filberglänjenb

unb ftiü, mie nur ein SMdjter babon träumen mag. UeberaU

läng§ ber Sfjalquette Ratten fidj im @d)immer be§ 9ftonb=

fdjeinS 9J?enfcfjen niebergelaffen unb bereiteten fid; fanfte

Sager bon 9ftoo£ unb Saub, um bon einem fo qualüollen

Sage au^uru^en. Unb meil bie Firmen immer nodf) jam=

merten; tiefer, bag er fein §au3, 3ener, baß er SSeib unb

®iub, unb ber dritte, baß er Me§ berloren fjabe; fo

fd)lidjen ^eronimo unb 3°fcp^e in ein bid)tere§ ®ebüfd(),

um burdj ba3 fjetmltc^c ®ejaud)ä ifjrer (Seelen Sftiemaub ju

betrüben. @ie fanben einen pradjtb ollen ®ranatapfelbaum,

ber feine Steige bott buftenber grüßte meit ausbreitete;

unb bie ^adjtigatl flötete im Sßipfel if)r mollüftigeS Sieb.

$ier lieg fid(j Qjeronimo am (Stamme nieber, unb 3°fcp^e

in feinem, $f)ilipp in ^ofepf)enS ©tf)ooß, faßen fie r bon

feinem Hantel bebeeft, unb ruhten. 3)er $8aumfdf)atten 50g

mit feinen jerftreuten Sintern über fie fjinmeg, unb ber

9#onb erblaßte fdfyon mieber bor ber 9Worgenrötfje, efye fie

etnfdjliefen. 3>enn Unenblic^eS Ratten fie 511 fdjmafcen bom
Sloftergarten unb ben ©efängniffen , unb ma§ fie um ein=

anber gelitten Ijätten; unb maren feljr gerüfjrt, menn fie

backten, mie biel (Slenb über bie Söelt fommen mußte, bamit

fie glüeflid) mürben! ©te befdfyl offen, fobalb bie (SrberfFüt-

terungen aufgehört fjaben mürben, nad) 2a (£onception ju

geljen, mo Sofep^e eine bertraute greunbin Ijatte, fidj mit

einem fleinen $orftf)uß, ben fie bon ifjr ju erhalten hoffte,
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aon bort nadj Spanien einfd^iffen , mo Scronimo'3 mütter-

lidje SBermanbten mofjnten, unb bafelbft ifjr gtücf(icf;eö l'eben

$u befdjliefsen. hierauf unter Dielen Hüffen fdjliefen fie ein.

fie ermad)ten, ftanb bie ©onne fdjon fjodfj am §immel,

unb fie bemerften in if)rcr Sftäfje mehrere gamüien befrfjäftigt,

fidjj am geuer ein fleineS ÜRorgenbrob 511 bereiten. 3eronimo

badete eben aud), mie er 9caf)rung für bie ©einigen f)erbei=

fdjaffen follte, als ein junger, roorjtgcfleibeter Sftann, mit

einem ®inbe auf bem Slrm, $u gofep^en trat unb fie mit

Söefdjeibenljeit fragte, ob fie biefem armen SSurme, beffen

Üöhitter bort unter ben 93äumen befdjäbigt liege, ntdjt auf

furje Qtü ifjre Sßruft reichen motte? 3ofcpr)e mar ein menig

oermirrt, al§ fie in ifnn einen Söefannten erbliche; bod) ba

er, inbem er ir)re SBermirrung falfd) beutete, fortfuhr; e£

ift nur auf menige $ugenbti<fe, SDonna 3ofep^e, unb biefes

$inb fjat feit jener ©tunbc, bie un§ Me unglücfüdj gemalt

Ijat, D^idt)tö genoffen; fo fagte fie: id) fd)U)ieg au§ einem an*

bem ©runbe, $on gernanbo; in biefen fcfjretflidjen $eiten

meigert fid) Sftiemanb, non bem, ma§ er befifcen mag, mit-

5ittfjeilen: unb nafjm ben Heinen grembüng, inbem fie ifjr

eigene^ ®inb bem S3ater gab, unb legte itjn an ifjre SBruft.

2>on gernanbo mar feljr banfbar für biefe ©üte unb

fragte, ob fie fidj nicr)t mit tf)m 51t jener ©efettfdjaft öer=

fügen mottten, mo eben jefct beim geuer ein fleineS grülj*

ftücf bexüttt merbe. 3ofepf)e antmortete, bog fie bie§ $ln*

erbieten mit Vergnügen annehmen mürbe, unb folgte iljm,

ba aud) Scronimo nichts einjuroenben fyatte, ju feiner gamilie,

mo fie auf ba3 Snnigfte unb 3ärtüdf)fte öon S)on gernanbo'3

beiben ©d)mägerinnen, bie fie al§ fet)r mürbige junge tarnen

fannte, empfangen marb. 3)onna (Slüire, 5)on gernanbo'§

©emaf)ftn, meldte ferner an ben güjjen öermunbet auf ber

©rbe lag, 50g Soften, ba fie iljren abgehärmten Knaben

an ber 93ruft berfelben fafj, mit Dieter greunblidjfeit 5U fid)
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utcber. $(ucf) $on ^Sebro, fein ©cf)miegert>ater, ber an ber

§d)ulter berrounbet mar, nicftc if)r liebreich mit bem Raupte

5u. — 3n ^erommo^ unb 3ofephen§ 93ruft regten fitf)

®ebanfen Don feltfamer $lrt. 2öenn )k ficf> mit fo uieler

Vertraulichfeit unb ©üte befjanbelt faljen, fo mußten fie

nid)t, ma3 fie öon ber Vergangenheit beulen füllten, oom
9ttcf)tplake, bon bem ©efängniffe unb ber ®locfe; unb ob

fie blojj babon geträumt hätten? (5§ mar al£ ob bie ©e-

müt^er feit bem fürchterlichen (Schlage, ber fie burtf)bröf)nt

hatte, alle oerföfmt mären. Sie fonnten in ber Erinnerung

gar nicht meiter al§ bi3 auf ihn aurücfgeljen. 9Rur $)onna

(£ltfab*eth, melche bei einer greunbin auf ba£ ©chaufpiel

be£ geftrigen 3ERorgen§ eingelaben morben mar, bie Einlabung

aber nicht angenommen *lmtte
r ruhte aufteilen mit träume*

rifdhem Vlicfe auf ^ofepfjen; bodh ber Bericht, ber über

irgenb ein neue§ gräßliche^ Unglücf erftattet marb, riß ihre

ber ©egenmart faum entflohene ©eele fchon mieber in bte=

felbe jurücf. Sftan erzählte, mie bie 8tabt gleich nach ber

erften £>aupterfchütterung oon SBeibern ganj Doli gemefen,

bie bor ben klugen aller Männer niebergefommen feien;

mie bie 9#önd)e barin, mit bem (£ructfiy in ber §anb
r umher=

gelaufen mären unb gefchrieen Ratten , ba§ (Enbe ber SSelt

fei ba; mie man einer SSacfje, bie auf Befehl be§ Vicefönig§

toerlangte, eine Stirere ju räumen, geantmortet hätte, e§ gebe

feinen Vicefönig öon Ehilimehr! mie ber Vicefönig in ben

fchredflichften ^lugenblicfen ^ätte muffen (Balgen aufrichten

(äffen, um ber Dieberei Einhalt §u thun ; unb mie ein Un=

fdjulbiger, ber fich bon hinten buref) ein brennenbe3 £>au§

gerettet, toon bem Vefifcer au£ Uebereilung ergriffen unb

fogleich aucl) aufgefnüpft morben märe. SDonna Eloire, bei

beren Verlegungen ^ofephe uiel Oefchäftigt mar, ^atte in

einem Slugenblicf, ba gerabe bie (Stählungen fich am leb*

hafteften freuten, Gelegenheit genommen, fie $u fragen, mie
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e£ beim ttjt an biefeut fürdjterltdjen $ag ergangen fei. Unb
ba 3ofepi)e ifjr mit beflemmtem ^er^en einige .^anptjüge

baöon angab, fo marb ifjr bie Söottuft, Sfjränen in bte

Lütgen biefer 2>ame treten 51t fefjen; $)onna (Sloire ergriff

if)re §anb nnb brütfte jtc unb mütfte iljr 5U fdjmeigen.

Sofepfje biinfte fid) unter ben Seligen, (£in ®cfüt)t, ba§ fie

ntd)t unterbrücfen tonnte, nannte ben oerfloffnen Sag, fo öiel

(Sfenb er audf) in bte 28elt gebraut Ijatte, eine SBotjItfjat,

mie ber ötmmel nod) feine über fie oerljängt (jatte. Unb

in ber £I)at fd)ien mitten in bicfen gräfjli^ett Slugeubütfen,

in meldjen alle irbifd)en ®üter ber SD^enfdjen ju ®runbe

gingen, unb bie gan§c Statur Derfdjüttet jn werben brof)te,

ber menfdjlidje ®eift felbft mie eine fd)öne ©turne aufäu*

get>cn. Stuf ben gelbem, fo meit ba§ $uge reifte, fal)

man ätfenfdjen Don alten ©tänben burdjeinouber liegen,

gürften unb Söettler, äRatroneu unb ^Bäuerinnen, (Staate

beamte unb £agelöf)ner, ®löftererreu unb Sllofterfraueu

einanber bemitletben, fid) medjfelfcitig §ülfe reiben, öbn

bem, ma§ fie 5m: (Spaltung tljreS *Jeben§ gerettet fjabeu

motten, freubig mitteilen, als ob ba3 allgemeine Ungtücf

Ellies, ma§ ifjm entronnen mar , 511 einer gamilte gemarfjt

Ijätte. &tatt ber nidjtSfagenben Unterhaltungen, ju meldjen

fonft bte SBelt an ben £f)eettfd)en ben Stoff hergegeben

f)atte, er^äljltc man je£t Söetfpiele Don Ungeheuern Sfjaten;

9ftenfd)en, bie man fonft in ber ®efellfd)aft wenig geartet

Ijatte, Ratten ÜiömergröSe gezeigt; S3eifpiele $u Raufen

Don Unerfd)rotfenf)eit, öon freubtger 33erad}tung ber ©e=

fafjr, öon 6elbftt>erleugnung unb ber göttltdjen «iifopfe«

rung, öon ungefäumter Söegmerfung be£ Sebent, al§ ob

e§, bem nic^t§mürbtgften ®ute gteid), auf beut nädjfteu

«Stritte fdjon miebergefunben mürbe. %a, ba nid)t (Siner

mar, für ben nidjt an biefeut Sage etma§ ftüf)renbe§

gefdjefjen märe, ober ber nid)t felbft etma§ ©rofemütfjigeS

9I«uer floöenentöafc. 8b. XXIV. • 4
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getrau Ijätte, fo mar ber ©djpnerä in jeber 9Menfdt)enbruft

mit fo Diel füger Sufi Dermifd)t, baß fiel), tute fie meinte,

gar nirf)t angeben lieg, ob bie Summe be§ allgemeinen

2öofylfein§ nicf)t Don ber einen Seite um ebenfo Diel ge?

macfyfen mar, al§ fie Don ber anbern abgenommen Ijatte.

Seronimo nafjm Sofepfjen, nadjbem fid) Betbe in biefen

Betrachtungen ftillfdjmeigenb erfcfyöpft Ratten, beim $lrm

unb führte fie mit ttnauSfpred) lieber §eiterfeit unter ben

fdjattigen Rauben beS ®ranatmalbe3 auf unb nieber. (£r

fagte ir)r
r
baß er bei biefer Stimmung ber ®emütfjer unb

bem Umftur$ aller Berfjältniffe feinen ©ntfc^lufj, fid) nadj

(Suropa einjufdjiffen , aufgebe; baß er Dor bem SBicefönig,

ber fiel) feiner Sadje immer günftig gezeigt, fall§ er nod)

am ßeben fei, einen gußfall mögen mürbe; unb baß er

Hoffnung habe, (roobei er i(jr einen $uß aufbrüefte), mit i^r

in (£fjili jurütfaubleiben. Qofepljc antmortete, baß ähnliche

(^ebanfen in iljr aufgeftiegen mären
;
baß aud) fie nid)t me^r,

fall§ it)r SJater nur nodj am Seben fei r
if)n 51t DerfÖljnen

5tt)eifle; baß fie aber \iatt be§ gußfaHe§ lieber nad) Sa

Sonception ju gel)en unb Don bort au§ f^riftlic^ ba3 $er=

föfmiing§gefd)äft mit bem Bicefönig ju betreiben ratfje, roo

man auf jeben Sali in ber 9täf)e be§ £afen§ märe unb für

ben beften, menn ba§ ®efdt)äft bie ermünfd)te SSenbung nannte,

ja leidet mieber nad) St. Sago jurüeffe^ren fönnte. *Kach

einer furjen Ueberlegung gab 3cronimo ber ®lugljeit biefer

Maßregel feinen Beifall, füljrte fie nod) ein menig, bie

Reitern Momente ber 3u^unft überfliegenb, in ben hängen

untrer unb fefyrte mit i^r jur ©efellfdjaft aurücf.

Snämifdjen mar ber üftadfmüttag fjerangefommen, unb bie

©emüt^er ber tyerumfdjroärmenben glüc^tlinge Ratten fid), ba

bie (Srbftöße nachließen, nur faum mieber ein menig beruhigt,

als fid) fdjon bie Nachricht Derbreitete, baß in ber SDomini-

fanerfirche, ber einzigen, roeldje ba§ (Srbbeben Derfdjont hatte,
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eine feierliche «Reffe bon beut Prälaten be§ SHofterS felbft ge*

lefen werben mürbe, ben §tmmel um SBerf)ütung ferneren Un*

glücfö anjuflefjen. $)a£ SSolf brad) fd)on au§ allen (Segenben

auf unb eilte in (Strömen $ur <&tabt %n 2)on gernanbo'3 ®e=

feEfdjaft warb bie grage aufgeworfen, ob man nidjt audj an

biefergeierlidjfeit £l)etl nehmen unb fid} bem allgemeinen 3uge

anfc^liefsen f olle. 2)onna Giifabetf) erinnerte mit einiger S8e-

flemmung, ma§ für ein Unheil geftern in ber ®irdje borgefallen

fei; bafj foldje 3>anffefte ja wieberljolt werben würben, unb

bafj man fi<f) ber ©mpfinbung aBbann, weil bie (Sefafjr

fcf)on mefjr borüber wäre, mit befto größerer £eiterfeit unb

Sftulje überlaffen fonnte. 3>°fePf) e äußerte, inbem fie mit

einiger Söegeifterung fogleid» aufftanb, baß fie ben $)rang,

if)r .$lntüfc bor bem @d(jöpfer in ben ©taub 511 legen, niemals

lebhafter empfunben Jjabe al§ eben jefct, wo er feine unbe*

greiflidje unb erhabene Wladjt fo entwirfle. $)onna (Slbire

etflärte fid) mit Sebljafttgfeit für 3ofepr)en3 Meinung. (Sie

beftanb barauf, btifc man bie «Reffe fjören follte, unb rief

SDon gernanbo auf, bie ®efeöfd)aft ju führen, worauf fid)

2lHe§, $onna (Sltfabetfj aud), bon ben ©ifcen erfjob. 3)a

man jeboc^ Severe mit fjeftig arbeitenber S3ruft bie fleinen

Slnftalten jum $lufbrudje jaubernb betreiben faf) unb fie

auf bie grage, ma§ ifjr fe^le, antwortete, fie Wtffe ntc^t,

weldt) eine unglücflidje 9lf)itbung in iljr fei, fo beruhigte fie

$)onna (Slbtre unb forberte fie auf, bei i§r unb ifjrem

!ranfen SSater 5urüd5u bleiben. Jgofepfje fagte: fo werben

Sie mir wof)l, SDonna (Slifabett), biefen fleinen Siebling

abnehmen, ber ftdj fcfyon wieber, Wie ©ie feljen, bei mir

eingefunben fjat. ©efjr gern, antwortete £)onna (Slifabetfj

unb machte $lnftalten ifjn ju ergreifen; bod) ba biefer über

ba§ Unrecht, ba§ ifjm gefdjaf), Haglic^ fdjrie unb auf feine

9lrt barein willigte, fo fagte 3>ofepfje lädjelnb, bafe fie ifm

nur behalten wolle, unb fügte ilm wieber füll, hierauf
4*
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•

bot 2>ou gernanbo, bem bie ganje Söürbigfeit unb 2lnmut(j

ic)re§ 23etragen3 fecjr gefiel, il)r ben Ärm; Seronimo, melier

beu {(einen Philipp trug, führte 3)onna Gonftan^en; bie

übrigen 9#itglieber, bie fid) bei ber ©efeCtfd^aft eingefunben

Ratten, folgten; unb in biefer Drbnung ging betrug nad)

ber <&ta\>t. (Sie Maren faum fünfzig Schritte gegangen, al£

man 2)onna ©lifabetl), roeldje in^tnifcljen heftig unb ^cimlirf)

mit $>onna ©tüire gefprocf)en fjatte: $)on gernanbo! rufen

(jorte unb bem $uge mit unruhigen dritten nacheilen fat).

£on gernanbo hielt unb fe^rte fid) um; harrte ihrer, of)ne

^ofep^en lo^ulaffen, unb fragte, ba fie, gleid) al§ ob fte

auf fein (Sntgegenfommen martete, in einiger gerne fte^en

blieb, tuaä fie motte. SDonna (Slifabetl) näherte fid) ihm

hierauf, obfchon, Wie e§ fcfjien, mit Söibermitten, unb raunte

tf)m, bod) fo baß 3ofepf)c e3 nid)t hören founte, einige SSortc

in3 Ofjr. 9Jun? fragte 2)on gernanbo: unb ba§ Unglücf,

ba§ barauä entfielen fann? $)onna ©lifabeth fur)r fort, ifpn

mit öerftörtem ©efid^t in§ Df)r 5U äifcheln. Don gernanbo

flieg eine 9ftotr)e be§ llnmittenä in§ ®efid)t; er antmortete:

e£ märe gut! £)onna (&lmre mochte fid) beufjigen; unb

führte feine 2)ame meiter. — $ll£ fie in ber $irdr)e ber

2>ominifaner anfamen, ließ fid) bie Crgcl fdjon mit mufi=

taltfcrjer ^rnct)t hören, unb eine unermeßliche sD?enfd)enmenge

mogte barin. 2>a£ ©ebrange erftreefte fidt) bi§ roett bor ben

portalen auf ben $orpla£ ber Stirpe hinauf, unb an ben

täuben tjodt) in ben fltaljmen ber ®emälbe fingen Knaben

unb fjtelten mit ermartung§t>otlen $ liefen ir)re 9#ü£en in

ber öanb. SBon allen Kronleuchtern ftrar)lte e§ l;erab, bie

Pfeiler marfen bei ber einbredjenben Dämmerung geheim*

nißuolle ©chatten, bie große, nun gefärbtem ®lafe gearbeitete

Otofe in ber ®ird)e äußerftem £)intergrunbe glühte, mie bie

^(benbfonne felbft, bie fie erleuchtete, unb (Stille I)errfct)te f

ba bie Crgel jefct fct)tüieg
r
in ber ganjen Söerfammlung, al§
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tyätte deiner einen ßaut in ber Söruft. -iftiemafS fcfjlug au§

einem djriftlidjen $)om eine folcfje gfarnme ber Snbrunft

gen §imme(, tute (jente au§ bem 3)ominifanerbom 51t

@t 3ago; nnb feine menfct)lid)e $ruft gab wärmere ©Int

baju fjer aU ^eronimo^ nnb 3ofepfjen3! $)ie geierltcrjfeit

fing mit einer Sßrebtgt an, bie ber äUeften <£fyortjerren einer,

mit bem geftfd)mucf angetan, bon ber $an5el fyielt. (£r

begann gleidf) mit £ob, *ßrei§ nnb $>anf # feine jitternben,

bom CEfjorfjembe meit umfloffenen §änbe tjoef) gen §immel

erfyebenb, baf$ noef) $)?enfcf)en feien auf biefem in Xrümmer
jerfaUenben Xfyeüe ber Söelt, fäljig, $u ©ott empor gtt

ftamineln. (£r fdjilbertc, toad auf ben SSinf be§ Mmäcrjtigen

gefd)ef)en mar; ba§ 2öettgertcf)t fann nic^t entfe£lid)er fein;

nnb als er ba§ geftrige (£rbbeben gleicfjtnof)!
, auf einen

9ii{3, ben ber $)om erhalten ^atte, f)in$eigenb, einen bloßen

Vorboten babon nannte, lief ein Scfjauber über bie gan^e

Söerfammlung. hierauf (am er im gluffe priefterlidjer 93e*

rebfamfeit auf ba§ Sittenüerberbnift ber (Stabt ;
©räuel,

ttrie Sobom unb ©omorrfya fie nietjt fafjen, ftraft' er an if)r;

unb nur ber unenblicfycn £angmuu) ©otte£ fdt)rteb er e§ $u,

bafc fte nod§ nicfyt gönnte*) Dom (Srbboben vertilgt morben

fei. 9Iber mie bem SDoIdje gleidf} fufjr e3 burdf) bie bou

biefer Sßrebigt fcfyon ganj ^erriffenen §er§en unferer beiben

Unglücflidjen, aB ber (£f)orf)err bei biefer (Gelegenheit um=

ftünblictj be§ grebetö ermähnte, ber in bem fttoftergarten

ber Starmeliterinnen berübt morbeumar; bie (Schonung, bie

er bei ber 2Be(t gefunben r)atte
r
gottlob nannte unb in einer

bon $Öern>ünfcf)ungen erfüllten Seitemoenbung bie Seelen ber

£f)äter, tuörtlicrj genannt, aüen dürften ber §ötfe übergab!

$>onna ©onftauje rief, inbem fie an geronuno'ä Mrmen

juefte: $on gernanbo ! $odj biefer antwortete fo nadjbrücfs

liefj unb bod^ fo fjeimticfj, Wie fief) 33etbe3 öerbinben lieg

:

(Sie fcfymeigen, 2)onna, Sie rüljren auef) ben Augapfel nidjt
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unb tfjun, aU ob Sie in eine Dfmmacfjt berfänfen; morauf

mir bie ®ircf)e berlaffen. $)od) ef)e £>onna ©onftanje biefe

finnreicfye, $ur Rettung erfunbene 9fta§regel nodf) ausgeführt'

f)atte, rief fc^on eine Stimme, be§ ßfjorfjerrn ^ßrebigt laut

unterbrecfjenb , an§: meidet fern f)inmeg, ifjr Söürger bon

St. 3ögo
f

t|ier fielen biefe gottlofen Sftenfdjen! Unb al§

eine anbere (Stimme fdjrecfenbotl, inbeffen fid) ein meiter

®rei3 be» (£ntfe£en3 um fie bilbete, fragte: mo? — fjier! .

berfe^te ein dritter unb 50g ,
^eiliger 9turf)lofigfeit boll,

Sofepfjen bei ben paaren nieber, baß fie mit SDon gernan=

bo'§ Sofme ju Söobeu getaumelt märe, menn biefer fie nicr)t

gehalten fjätte. Seib ifjr mafmfinnig? rief ber güngling

unb fcf)lug ben $lrm um 3ofepf)en: itf) bin $)on gernanbo

Ormej, Sofm be$ ©ommanbanten ber ©tobt, ben ifyr $lüe

fennt. $)on gernanbo Drme§ ? rief, bicfjt bor ifm tjingeftellt,

ein Scfyuljfttcfer, ber für Soften gearbeitet t}attc unb biefe

menigften§ fo genau fannte al§ if)re Keinen gü^e. 28er ift

ber SSater $u biefem Stnbe? manbte er ficf) mit freiem

£ro£ jur $ocf)ter 2lfteron'3. 25on gernanbo erblafete bei

biefer grage. (£t fafj balb ben Seronimo fcf)ücf)tern an,

balb überflog er bie öerfammfang, ob nicf)t (Siner fei, ber

tyn fenne. Sofepfte rief, bon entfefclicf)en SBerfjältniffeu

gebräugt; bie§ ift nichts mein Stinb, 9D?eifter SßebriUo, mie

(£r glaubt; inbem fte, in uuenblidjer 2lngft ber (Seele, auf

$)on gernanbo blicfte: biefer junge §err ift 2) on gernanbo

Ormej, SoI)n be£ (Sommanbanten ber Stabt, ben if)r Me
fennt! 2)er Sdnifter fragte: mer bon eucf), iljr Bürger,

fennt biefen jungen 9Ratm? Unb 9ftef)rere ber Umfte^enben

miebertjolten: mer fennt ben Seronimo SRugera? $)er trete

bor! SKun, traf e8 fidf), bafc in bemfelben Stugenblicfe ber

fleine %uan, burd) ben Xumult erfdjrecft, bon 3ofepf)en3

$8ruft meg $)on gernanbo in bie 2(rme ftrebte. §ierauf»

er ift ber SSater! fcfjrie eine Stimme; unb: er ift Igeronimo
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SKugera, eine anbete; unb: fie finb bie gotteäläfterliefen

Menfchen! ^eine brüte; unb: peinigt fie! fteinigt fie! bie

\
ganje im Sempet $efu berfammelte Ghriftenheit. 3)rauf

jefct Seronimo: !£alt! Unmenftfjlichen ! SBenn if)r ben

Seronimo SRugera fud)t: ^ier ift er! 53efreit jenen Mann,

melier uitfd|ulbig ift ! — 5)er ttriithenbe Raufen ,
burdj bie

^eufcerung Seronimo'ö berttrirrt, ftu^te
;

mehrere §anbe

ließen 2)on gernanbo Io3; unb ba in bemfelben 5Iugenblir£

ein Marineoffizier bon bebeutenbem Sftaug herbeieilte unb,

inbem er fid) burd) ben Tumult brängte, fragte: 3)ou

gernanbo Drmej! 2öa§ ift (Sud) miberfahren? fo antro ortete

biefer, nun böüig befreit mit toatjdjaft ^elbenmüt^iger 93c=

fonnenfjeit: ja fefjen (Sie, $)on SUonjo, bie Morbfnechte !

Set) roäre berloren geroefen, roenn biefer lüürbige Mann fid)

nidjt, bie rafenbe Menge ju beruhigen, für Seronimo 9iugera

ausgegeben hätte. Verhaften (Sie it)n, metltl <Sie bie ®üte

haben motten, nebft biefer jungen ©ante ju ihrer beiberfeitigen

©ic^er^eit; unb biefen $id)t§toürbigen , inbem er Meifter

Sßebritto ergriff, ber ben ganjen $lufrufjr angebettelt hat! $>er

<Sd)ufter rief: $)on 2Uon$o Dnoreja, ich fra9 e ®uc^ auf ®uer
®eroiffen, ift biefeS Mäbchen nicht Sofc^e Slfteron? Sa nun

2)on Sllonjo, welcher Sofepfjen fer)r genau fannte, mit ber

Slntmort jauberte unb mehrere «Stimmen, baburch bon Beuern

jur Söuth entflammt, riefen: fie tfM, fie ift'S! unb: bringt fie

ju $obe! fo fefcte Sofephe ben Keinen ^ßr)iltpp
r
ben Sero-

nimo bisher getragen hatte, fammt bem flehten guan auf 2)on

gernanbo'3 9lrm unb fpract): getm (Sie, 3)on gernanbo, retten

<Sie!3hve beiben SHnber unb überlaffen (Sie un§ unferm€>chicN

fale! $>on gernanbo nahm bie beiben JfHnber unb fagte: er

motte eher umlommen, als jugeben, bafc feiner ©efettfdtjaft

(StmaS ju Seibe gefct)et)e. (5r bot 3ofepijen, nachbem er fidj

ben Segen be§ Marineofft5ier§ auggebeten hatte, ben $lrm

unb forberte ba3 fitere $aar auf ihm }U folgen. (Sie famen
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aud) tüirflid^
f
inbent man ilmen bei folgen Slnftalteu mit

hinlänglicher ©(jrerluetigfeit $la£ machte, au§ ber $ird)e

heraus unb glaubten fid) gerettet. $)odj faunt maren fie

auf beit uon sJ#enfchen gleichfalls erfüllten ©orplafc berfelben

getreten, als eine Stimme au§ bem rafenben Raufen, ber

fie üerfolgt hotte, rief: bieg ift Seronimo Diugera, ihr

Bürger, beim id) bin fein eigener ©ater! unb if)n an £5onna

GonftanjenS ©eite mit einem ungeheuren Äeulenfdaläge 511

©oben ftrecfte. 3efu§ SWarta! rief Donna ©onftanje unb

floh ju ihrem Sdjmager; bodj: SHoftermefce! erfd)oll e§

fdjon, mit einem jmeiten ®eulenfd)lage öon einer anbern

Geite, ber fie lebloS neben !3eronimo ntebertoarf. Ungeheuer!

rief ein Unbekannter: bie§ mar $)onna Sonftan^e £ere*!

äBarum belogen fie un£! antwortete ber ©dmfter; fudjt bie

IHec^te auf unb bringt fie um! 3)on gernanbo, a(§ er (£on=

ftanjenS Leichnam erblicfte, glühte oor gorn; er b°Q uno

fc^mang ba§ (Schroerbt unb fn'eb, bog er ilm gefoalten

hätte, ben fanatiftfjen Stöorbfnedht, ber biefe ©reue! oeran=

lagte, roenn berfelbe nic^t burd) eine Söenbung bem müt^en«

ben ©cfjlag entmidjen märe, 3)och ba er bie Spenge, bic

auf if)u einbrang, nicht übermältigen fonnte: leben @ie

mol)l, SDon gernanbo mit ben SHnbern! rief Sofeph* —
unb: f)\tx morbet mid), i^r blutbürftenben $iger! unb

ftür$te fid) freiwillig unter fie, um bem ®ampf ein (Snbe

ju machen. 9)?eifter $ebrillo fdjlug fie mit ber Steule nieber.

darauf ganj mit ihrem ©lute befprtfct: fd^icft ifjr ben

©aftarb jur §ölle nad)! rief er unb brang mit nodj unge*

fätttgter SWorMuft öon Beuern üor. $on gernanbo, biefer

göttliche £>elb, ftanb jefct, ben föücfen an bie Stirpe ge=

le^nt; in ber Sinfen fyelt er bie ftinber, in ber 9ied)ten

ba§ Sdjtt)ert. SRit jebem §iebe metterftral)lte er (Sinen ju

©oben; ein ßöme mef)rt fid) nicht beffer. (Sieben ©lut^unbe

lagen lobt oor iljm, ber gürft ber fatanifd)en Diotte felbft
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mar bermunbet. 2)od) 5DZeifter $ebrillo ruhte nicht eher,

als bi§ er ber ®tnber eine3 bei ben deinen bon ber Söruft

geriffelt imb, ^o^er im Greife gefdjmungcn, an eineS ®irch=

pfeiler§ ©cfe aerfchmettert hatte, ^ieranf marb e§ ftitt, unb

$ltle£ entfernte fidj. $)on gernanbo, al£ er feinen fleinen

3>uan bor fich liegen fa() mit au§ bem .<pirne borquellenbem

Wait, \)ob boll namenlofen ©chmer^S feine Hugeti gen

Gimmel. 2)er SÜJarineoffner fanb fich mieber bei if)m ein,

fud)te it)n $u tröften unb berfid)erte ilm, baß feine Un=

thätigfeit bei biefetn Unglücf, obfdjon burd) niedrere Um*
ftänbe gerechtfertigt, it)n reue; boefj $on gernanbo jagte,

baß ifjm ntd)t§ bor^uioerfen fei, unb bat if)n, nur bie #eidt>

name jefct fortfdjaffen ju Reifen. 9ttan trug fie alle bei ber

ginfterniß ber einbredjenben 9?ad)t in 3)on ^llonjo^ Söo^nung,

mot)iu 25 ou gernanbo ilmen, biel über ba§ 9(ntlijj be£ fleinen

^ßfjitipp meinenb
, folgte. • @r übernachtete audt) bei 2)on

Sllonjo unb fäumte lange unter falfdjen Söorfptegelungen,

feine ®emal)ltn bon bem ganzen Umfange be§ Unglücfö ju

unterrichten; einmal meil fie troitl toox, unb bann, meil er

auch wi^t mußte, mie fie fein Verhalten bei biefer 83egeben=

Ijeit beurtheilen mürbe; boch fur^e $eit nachher, burd) einen

23efuch jufäüig bon Ottern, ma§ gefdjeljen mar, benachrichtigt,

meinte biefe treffliche SDame im ©tillen ihren mütterlichen

(Schmer^ au3 unb fiel ihm mit bem Steft einer erglänjenben

^h^öue cineä SKorgenä um ben #al8 unb fußte ihn. 2)on

gernanbo unb $onna ©Ibire nahmen hierauf ben fleinen

gfrembling jum ^flegefofjn an; unb menn $)on gernanbo

Ißhilippen mit 3uan uerglid), unb mie er Söeibe ermorben

hatte, fo mar e§ ihm faft, al§ müßte er ftd) freuen.

Digitized by Google



Digitized by Google



Die itaUentfdje UovtlU.
Von 3u(iu5 Vflo\en.

©ämmtlicfje SBerte bon 3uliu§ 2Rofen. Siebenter 83anb. Ottenburg,

«erlag Don gerbinanb Sdjrntb, 1863.

_
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uliuS 3)1 ofen, geboren am 8. Suli 1803 ju Marlenen im

fädjfifdjen SBoigtlanbc al§ ba8 dlteftc $inb eineS S)orffä)uI*

lehrerS, beffen 93ilbung§grab betrüdjtlich über ba§ bamalige 2Ra& Der

Wnfprüche an feinen ©tanb f)inau§ging, bejog 1817 ba§ ©umnaftum

ju flauen, 1822 bic Unioerfität 3cna, tuo er ftcchtSnuffcnfdjaft unb

PjiIofol>t)ic ftubierte unb öon feinem ©önner, §ofratl) §anb, mandjerlei

görberung erlieft. Unter ben geftgebidjten , bic jur fünfzigjährigen

3uoelfeicr ftarl Sluguft'8 einliefen, erregte ein öon ihm ücrfafoteS bic

befonbere ^ufmerffamfeit ©oethe'S unb* trug ihm ben erften SßreiS

öon jtDöIf $ucaten ein. TOt biefem ©elb unb einem anbern Keinen

©onorar in ber Xafdje mad)te ber ©tubent eine SReifc nadj £irol unb

traf Ijier mit einem greunbe, Dr. Sluguft ßluge, jufammen, ber eben

auf bem SBegc nad) Stalten mar unb ihm ben SBorfa^lag tt)at
,

ge*

meinfd)afttid)c taffe ju machen. 9?ad)bem er jwet Qahre lang Stallen

nad) allen 9*id)tungen burd)ftreift fjatte, fehrte er 1826 $u ben unter*

brodjenen juriftifchen ©tubien jurücf unb bereitete fidj in Seipjig unter

harten (Entbehrungen, ba fein SSater geftorben mar, auf ba§ @yamen

öor, ba8 er 1828 mit großer 2fu3acid)nung beftanb. ©eine 9lccef=

ftften^cit in Sttarfneufirdjen fiel fo unerquirfüch für ihn aus, ba& er

ftd) abermals nad) Siei^ig raubte, mo er einen Verleger für fein

C£po§ „bitter Satm" fanb; bamalS unb in ber nächfifolgcnbcn Seit
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m

cntftanbcn feine -befannten lieber: „Die Ickten gefjn bom bierten

IRegitnent", „SlnbreaS §ofcr" unb „Der Trompeter an ber Äajjbad)".

3m Sa^re 1831 ging er als 91ctuar nad) Dohren im $lmt groh'

bürg, 1834 al§ Slbbocat nad) Bresben, wo er bie lang entbehrte

geistige Anregung in reifem 3Ha&e fanb. §ier entftanb ein $weite8

(5po3 „gastier" unb mehrere Dramen. Die Uniberfitttt 3?na ehrte

ihn 1840 burd) ben (S^renboctortitel. Die Xragöbtc „Der ©ohn be3

gürfien" lenfte ba§ Slugc bc3 funftftnnigen ©ro&hcrjogä *ßaul grieb-

rid) Wuguft bon Ottenburg auf ben Dichter, ber 1844 nad) Ottenburg

überftebclte unb ba8 ?(mt eines Dramaturgen mit Dem Xitel §ofrath
•

übernahm. 93egeiftcrt gab er fid) bem neuen S3erufc hin unb ftrebte,

tüte gleichzeitig in Düffelborf Swntermann, bie £>erfteüung ber SJhtfter*

bühnc an. Slbcr fchon 1845 begann in gofgc einer ©rfctftung ein

Seiben, bon bem er trofc aller SBabccurcn nie wieber genefen foHte,

eine immer weiter um fid) greifenbc ©licbcrlähmung. Vor 9cahrung8*

forgen gcfcr)ü^t burd) ben ©ehalt, ber ihm unberfürjt weiter gewährt

würbe, unb burd) eine Sßcnfton ber ©chiöcrftiftung, berbradjte er ben

<Reft feines SebcnS in einem quafoottett 3uftanb , treu gepflegt bon

feiner grau unb bann unb wann bei feierlichem Slntafj ju einem

©ebtcfjt fid) aufraffenb. S3on ben beutfdjen Xurnern ging Die 9ht=

regung au§, burd) eine 9?ahonalfubfcription eine ©efammtauögabc

feiner SBerfe ju ermöglichen, unb 2Bet(mad)ten 1862 warb eine Sifte

bon 3000 tarnen bem franfen Dichter überreicht, ber biefen greubens

tag noc^ um mehrere 3ft$« überlebte unb am 10. Dftobet 1867 ftarb.

9cidjt8 aber wäre irriger, als bon biefer feltenen populären

§utbiguttg, bie bem franfen Dichter ju Xtyil mürbe, auf eine weite

Verbreitung unb fein Seben überbauernbe SSirfung feiner Dichtungen

ju fchliefeen. 93tö auf bie wenigen oben angeführten Sieber unb

Saöabcn gehört 9lfle3, wa§ 9Jcofcn mit unzweifelhaftem Talent unb

in ebclftcr ©eftnnung gefchaffett, in bie Älaffc jener ctlcftifdjen Epigonen*

craeugniffc, bie nid)t bem ÜJcutterboben be$ Sebent unb ber ftatur, fon*

bem ben £reibf)au§beeten ber literartfchen 93t(bung entfproffen finb.

•
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1% luar jene bielfad) angeregte 3eit ber 9?adn:omantif, in locldjer

:>ci§ äftljetifdjc SRaifonnement bie naibe ©djöfcferfraft lähmte, Oiclfad)e

[)iftotifcr)-rntifd)e Anregungen aud) ein frifdjeS unb warmblütige^

Naturell wie ba§ 9J?ofen'fd)c um feinen ©igcnmudjS brauten unb

ftatt ber Nation bie ©efcllfd)aft bem 55>ic^tcr feinen £ranj reifte,

©etbft ein fo energifdjer ©eift, wie 3mmcrmann, fonnte erft gegen

ba$ (Snbe feinet SebenS bie umfdjnürenben Söanbe ber SHomanttf

fürengen, unb nadjbcm er in ewig Weddeln ber $lnempfinbung bolb $u

<5r)afe$öcarc'S , balb ju ©oetf)e
T

3, balb ju ben grüßen ber ©panier

^ejeffen fyittc, in feiner weftptyilifäcn 3)orfgcfdH'd)te bie tiefen, reinen

SUfyemjügc tr)un, bie ein frifd)c3 S3lnt burd) bie 2lbern ber bcutfdjen

3)icf)tung ftrömen ließen. 3^iu§ o f e n ift cä nie^t fo gut gewor=

ben. SBon feinen neun Dramen Ijat feines auf ben Brettern feften

guß ju faffen öermo$t, fo btcl ©eift unb ^^antafic barin ifjr bunted

©piel treiben, ©einen eptfd)cn 2Hd)tungen fehlte üon Dorn herein bie

DoUe ©cftaltungSfraft, fein Vornan „5)cr ßongreß üon Verona", ber

9ioücÜen=(Si)ciu8 „SBUber im 9Koofec unb bie größere @r$äljlung

„©eotg Scnlot", bie er „eine WoüeUe mit SlrabeSfen" nannte, er=

tnnern fämmtlidj an jene unerquirflidje Qcit, in weldjer ftatt ber freien

§vmmcl3Iüftc eine feltfam ftocfenbe ©tubenluft, mit SBüdjcrftaub unb

bem 9lrom ber 3>re3bener ^cegcfeflfdjaften gcfdjwängert, ber beutfd)en

' $ocfie ein bünnblütigeS , üon bef ©ebanfenS SBläffe angcfränfclteä

Sfofefjen üerlielj. Unb bodj burften wir in unferer ©ammlung 9Ho[en'3

tarnen nidjt fehlen laffen unb Ijaben, obwohl anbere feiner 9?or>elIen

üielleicfyt im %on unbefangener unb anjieljenber fein mödjtcn, gcrabe

„S)tc italienifdje SHoüelle" gewallt, weil fie einmal für ben „9irabe§fen*

fttt* ber faft allen 9flofen
f

fd>en ©id)tungen eigen ift, für bie beftdnbige

§inbeutung auf literarifdje dufter unb dftfjetifdje föeflerionen be=

^eidinenb ift, bann aber aud), weil bie tünftlid) aufgeregte, fmmoriftifd)

angefauchte SDarftellung be§ italicnifdjen ßcbcnS gegenüber ber fdr>Iidt>*

teren, realiftifa>n 5tuffaffung unferer heutigen Woüeüiften für bie 3eit

i^rer (Sntftcfmng ^öa^ft belc^renb ift. 2Ba3 ben Stammen betrifft, ber

- tyer aud) jwifdjen ben Abfdjnitten ber er^lung Ijerüortritt, fei nur
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bcmerft, baß bic „93ilbcr im SJcoofc" bic Unterhaltungen einer »er*

trauten ©enofjenfcfyift bilben, bie fidb au§ Stünfttcm aller 9lrt, ^Inlo*

foppen unb $itf)tern jufammengefunbcn f)atte unb in uerfdjiebeneu

öffentlichen Socalcn 5)rc8ben3 ,,fid) irgenb einen geiftigen ©enufj ber

©efcllfdjaft ju bereiten ftrebte".

$cr Stoff ber „italteniidjen 9?ooetlc" ift an fidj nid)t unbebcu*

tcnb unb tyätte in einer natoeren 23el)anblung ergreifenb mirfen

fönnen, mäljrenb bie nmnbcrlidjen „9lrabe3fen", mit benen ber Sungcr

Xietf'S feine Sigurcn umgab, uno bic tljeatralifcfje 2lu8ftattung ber

jpanblung t)icr wie überall bie uollc 3Uufion nur ju ftören geeignet

fmb.

fr
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:

3ebe3 politifdj vertretene SSolf ift ein SteibljauS ber

Lobelien; benn e§ fann nicfjt fehlen, baf$ afle bie Staffen

bon Seibenfdjaften, n>et<f)e ein großes politifdje£ $olf£teben

aufeefjrt ober unfcr)äbltct) mad)t, bei einem niebergeljaltenen

SSolfe in bem (Stnjelnen unerhörte ßerftörungen beranlaffen

müffen. (Schlagt einem Raunte bie ®rone ab, fo roerben

biete unnüfce (Schößlinge am (Stumpfe t)erborbred)en: unter=

brücft ein gebitbeteS $otf, fo begünftigt i^r — bie Lobelien*

poefie. $)a£ Seben etneS folgen $olfe§ $u f o!cr)er geit

gehört barum nid)t foroofjl ber ®efd)id)te, aß bielmefjr ber

^oueflenpoefie an. Italien aber r)at bie beften Lobelien,

unb täglict) roerben bort fjerabredjenbe unb Iäcr)erlicr)e 511«

gtetdj begonnen, bertnoben ober fertig gemacht. 3)ort barf

man nur bie klugen aufmachen, einen fleinen SSorfaE, ber

fid) eben jeigt, bi§ in ba§ ©injelne berfotgen, fo roirb man

gar balb eine SftobeHe fertig fjaben. Sine foldje mitt id)

jefct erjagen:

3jd) rjatte mir in Sftom in einem weitläufigen Jpaufc

unfern ber £iber unb be§ ponte rotto ein 2öol)n$immer

«euer MotielIeiifcf)a&. ©b. XXIV. 5
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gemietet. $ort ftanb id) eine§ £Rorgen§ auf meinem SBalfone

unb fal) mit unflaren ®efü§Ien bem ®eroüf)le ber üttadjen

unb Sttarftfdjiffe auf bem Xiberftrom ju. SDie taufenb med)-

felnben ©Uber, treibe fic§ mir fomofjl auf bem ©trome al&

auf ber ©äffe setgten, feffelten meinen ©lief immer mef)r.

SBSie halb ein lärmenber $ra§teberiner mit feiner blauen

(Sammetjatfe, ben luftigen §ut auf ber einen ©eite, ba§

9[ßault(jier mit überfyängenben ©cmüfeförben bor ftd) fjer=

treibt, braunrote- ©ebirgSleute mit tüilben galfenblicfen

öorüberjie^en, bort eine oerbtü^te ©ünberin im tarnen

ber unbeflecften Jungfrau, ^ier eine jerfürungene ©locfe in

ber §anb euteS (Stummen um 5IImofen hütet, ja fogar bie

armen (Seelen im gegfeuer burdj einen in ber ©onnenfjifce

feudjenben ®apu5iner um einige $ajoccf)t pr Sinberung i^re§

^öEifdjen $)urfte§ auffcfjreien , ba§ $We3 }ie$i in meiner

©eele jefct nodj einmal borüber. 3U eben biefer Seit mar

bort unter meinen Söatfon ein alter ßitljerfpieler getreten,

unb Ijatte ju fingen begonnen:

Ahi, quanti palpiti,

Quanti sospiri,

Quanti deliri,

Feci per tel

0, iuetd)c3 ©eufeen,

2Id), iüclä>3 Seinen,

O, fo oiel SBcUjncn

Ouftlt mid) um bid)!

$uf einmal fjtelt er im ©efange tnne. (Sine Spenge

2Kenfcf)en mogte am Ufer herauf. $u§ ben heftigen ®eber*

ben unb bem ©freien be§ teibenfd)aftlicf)en $olfe§ l)örte

man nur beutlid) ben 2lu§ruf: D, bie 9Irme! bie $lrme!

3d) mar gefpannt unb legte mid) über ba§ (Sifengttter cor,

um ben ®egenftanb, melier in ber SRitte be§ ©emiUp
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f)eraufgebrac!)t rourbe, fogleidl) ju erfenncn. 9ftein ®ott,

tneld^e^ ©cfjaufpiel falj icfy! $uf einem langen, fdjmalen

Brette lag ein grauenlcicfynam au§gcftrecft unb mit einem

(Seile feftgebunben. fttvei 3ifdf)er trugen bie Scictje einher.

3e$t famen fie bamit unter meinem Ballone an. UnroitU

fürltcf) trat mir eine roeidjlidrje £fjräne in mein junget 5luge.

9cur eben muftte biefe Ungtücfticfje im Strome ertrunfen

unb tobt (jerauSgejogen roorben fein. 2)iefe £eidje mit ben

anliegenben, naffen ©eroänbem, mit aufgelöstem, tropfenbem,

rabenfdjmar^em £aare, melcfjeS faft bis auf bie (Srbe fjerab*

fjing, ba3 eble, jugenblid§e, erlofd)ene 5lntlijj mit bem

fdjmerjljaft belogenen unb bodf) jefct nodfj frönen Sftunbe,

biefe ©eftalt mit unüerfjülltem, tobe§feufcf)em ättarmorbufen,

unter »eifern an ben jarten £anbgelenfen bie 5trme mit

einem £ud)e aufammengebunben maren, bamit fie fülle liegen

m ödsten; btefeä junge, rül)renbe £obtenbitb, roeld)e3 plöfclicf}

in ba§ glüfyenbe Seben furchtbar unb boc^ tüieber fd)ön

f)ereingefd)leift mürbe, machte auf mid) ben tiefften (Sinbrucf.

2Bie ftf)on bie SSolfSmenge mit biefer Seiche löngft nörüber-

gebogen mar, ftanb idj nod) immer unb ftarrte auf bie

©trage hinunter, roo bie SSogen be£ Sebent mieber über

biefe (Srfc^einung gleichgültig jufammenfd^lugen. 2)er ©piel*

mann beizte fidt) aber immer nodf) unten in ber ©onnenfjifce

auf bem s
$lafce, ttne ein groiebacf, unb blühte fid) im eifrigen

©efprädje mit einigen Obftfyänblern, meiere ilnre $örbe mit

Simonien unb *ßortugatlen auf bem ®opfe trugen unb mit

untergeftemmten Firmen jufj orten. @r fjatte feine Qittyx in

bie #anb, mie eine #erfule3feule , gefaßt unb fdjmang fie

freifenb um ben ®opf ^erum, bafc bie ©atten in ber ßuft

mie ©locfen antönten. 3d) fjatte iljm mannen *ßäolo für

5lugblätter, meldte er jugletdj mit toerfaufte, früljerfjin ^u*

;emenbet, unb fo fam e8, bafi er fogleid), mie er meiner

lnfidjtig mürbe, mit auägeftrecftem £alfe mir jurief : Signore,

.
5*
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una stupenda novella! 9(uf meinen SSinf foin er ju mit

Ijerauf. 3>df) toetfi Wo», toa§ 3|r triffen rootlt, fpracfy er

tritt geläufiger 8unge, erjäljlen foH idf) (Sudf) Don biefer

jungen grau! SDte 9lrme! SSenn fie nur nodfj lebte! $>od)

mir müffen 5Iße fterben! 2(ber fo jung! unb fo retcr) ! (£r=

^ä^ten foH idfj (£mi), unb bin fo burftig roie ein 28e£ftein?

SBart S^r einmal in Orbieto, $err? — nafjm au§

meinem (SiStopfe eine glafcf)e b'Drbieto ljerau§ unb fcrjenfte

iljm ein $of)e§ ©Ia§ boE eirf. D, rief ber $tfte unterbeffen f

ba§ ift mein ©troljmäntelcfjen au§ Drbieto, ber Heine, füge

Söettelmöndj ! Dl)! DI)! — ein alter Est! Est! — (So ein

(£ngfjat§, entgegnete idf), ift gut für einen 2Seitf)at§. SO^ein

(Sdfymaro&er foftete erft jtnei Sropfen, nun befann er fidf)

unb machte fein ®efidjt fo bünn unb fpifc, al§ rootlte-er fidf)

burd) ein *ttabclöf)r fabeln, bann aber brücfte er ein 9luge

51t unb fpann einen fo langen ©olbfaben au§ bem ®lafe,

(\U märe ber SSein §u SOtfaccaroni gemorben, bi§ er ben

Ickten tropfen IjerauSgeiricfelt Ijatte. %efyt tötx fc^nal^te er

mit ber 8mtge, rote ein gedjtmetfter mit ber SHtngc, meldte

er mit einigen <Sdf)trippcf)en probirt, unb nun begann er ftu

plaubern:

©ine f(f)öne $>onna, bie nun ertrunfen ift! ^abt J^fjr

nicr)t bie junge 9ttard(jefa $onetti an ber $ia^a (Serlupi

gefannt? ^eilige SKaria! toaS trirb Suigi, ber äRardjefe,

fagen? $lber mufjte er benn aud) eine 3übin jur grau

nefjtnen? 2Ba$ meint !gf)r, ob fo ein biSdfjen £aufroaffer

ben ganzen §eibenfcf)lamm auf einmal roegroafdfjen fann?

föebe idf) Sefcerei in meiner Einfalt, fo ift e§ einfältige

ftefcerei! £>odf) SWardfjefe Suigt ift eine brabe (gyceüenj;

benn er t)at mir riele fcfjöne (Janjonetten gemalt, meldte

abgingen trie frtfdje 93robe unb junge Sefuitcr. Sann man
aber mit bem Sopfe burdj bie SSanb fahren unb eine $aube

auf bem $)adje unb eine grau in ber Sammer fjüten?
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$)abt $Ijr nodj eine im ®Ia§fcf)ranfe gefefjen mit ber

Zitrone in ber §anb? $ber bie Suben finb ein abfdjjeu*

lidjeS fßoll, unb miß ber teufet einen armen jungen in

ba3 (£lenb bringen, fo fät)rt er in ein f)übfdje§ Wählen —
ober gar in ein J^ubenmäbctjen. $)e{3f)alb finb aud) bie Sfaben

Derbammt. SBenn nnn einmal ba3 arme Sßolf in 9ioiu

junger \)at unb Saufenbe ben Ijeüigen SSater um SBrob

anfdjreien, ba finb immer Einige ba, melrfje üon ben ^uben

im ®fjetto reben, unb bann gefjt aud^ richtig allemal bie

^uben^e^e lo3. $)a bergest ben £euten unterbeffen ber

Appetit, (so mar e§ fcor jmei 3>aljren gerabe in ber fjeiligen

Sßodfje, mo mein Stögen fnurrte unb belferte, roie eine alte

3übin. $)a ging e§ in ber gubenftabt luftig fjer. 2>a

fcrjrieen bie lumpigen Söartjuben unb bie gelben Söeiber mit

ifjren ®inbern, mie bei ber gerftörung öon %txu\aUm, mo
td) aber nic§t mit babei mar; benn ba§ gefd}at) jur ftaifer*

5eit. $a§ römiftfje #olf fang aber ba§ ^ubenjagblieb. ®ennt

S^r e£, ©ignore? £>ier fyabe id) eS — ja, ba ift e§ gtetdr)

— e§ foftet Dier ^ajocc^i. 9?un fang ber (Spielmann in

begeifterten drittem: .

Del furor la tromba squilla.

Senti il popol, come strilla

!

Vuol Vendetta con gli Ebrei,

Con gli Scribi e Farisei.

Dove siete gente sporche,

Son giä pronti palchi e forche —
Non vi giovano i pianti —
A impiccarvi tutti quanti.'

§ordj, ber SBurt) trompete fdjritlet!

§ord), baS 93oIf, unb toie e& brüllet

SRadje n>itr$ an ben (Sbväern,

€>d&retbern unb ben Sßljavifäeni
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<3^lecf)te3 SSotf in ©djmufc unb Äotlje,

§er junt ©algcn, jum ©cf)affote!

©einen fjilft cuä) nidjt unb Sangen,

2HT if)r roerbet aufgefangen!

hierbei gefdfjaf) e£, rebete er Weiter, bafc fie einen alten

Suben fjerau^errten auf bie ©trage. @r Ijielt in ben

$änben einen foftbaren ©cijmucf fo feft, al§ märe er an

feinen bürren gtngera angeworfen gewefen. £)a befam er

aber bon einem Stupfer)d)mieb einen foldjen ©cf)Iag in feinen

Söart, bafj ber glaep baöon unb ber golbene ©d)tmtef tfjm

au§ ber $anb ffog. 2)er 3uoe fd^rte aber: ©et ber ©ctjmucf

fcerfludfjt öon 37Mtternad)t ju SDMtternadfjt, mag er berberben

geben, ben er 5teren foll! Söerffud^t fei er, wie XeufeB
§anbgelb, wie ein Kuppler unb 2l3mobi! SDa ftürjte ber

Älte tobt auf bie ©traße. 2öte aber bie§ gefdjefjen war,

warf ftdj feine £odf)ter. tpelct)e ftdf) borfjcr notf) Verborgen

gehalten fjatte, über ifjn fjer unb fdfjrie, baft bie Siegel bon

ben $äd)ern fjätten fallen mögen. J)a aber ba§ Sttäbdjen

jung unb fd^ön war, wollten einige junge 33urfdf)e, wie e§

anfing 3^act)t ju werben, ftdfj if)rer bemädfjttgen. ©ie mußten

fiel) aber ben üßunb wifdfjen; benn biefer Gipfel war ntdjt für

fie gebraten. „Rufättig ging eben £uigi am ©fjetto öorüber

unb würbe öon bem ©freien unb Särmen tjerbeigelocft. Wit
©ewalt madjte er fid) *ßla& burd} Die 2Kenge. ®aum trat

er aber in ben ®ret§ fjtnetn, wo fie mit bem ffll'äbtyen ran*

gen, fo wtd) ba$ Sßolf jurücf, ba er ein ©beimann ift. $)a£

9#äbd)en aber merfte ba£ faum, fo umfdjlaug fie feine

$ntee, f)tng an ifjm wie ein ©eefrebS unb rief: 0 £err!

rettet, rettet mid? cor biefen SO^örbem; bin tdfj audfj nur eine

arme Sübin, fo erbarmt (£ucf) wenigftenS über eine arme

SSaife! — Söir wollen fie ja nur taufen! fdjrte ba§ junge

SBolf. Sutgi aber fdjob biefe guten ©Triften bei ©eite, nalj

m

bie Sübin unter feinen wetten (£arbonaromantel unb brüefte
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fidj mit tfjr jum Querto IjinauS. $dj, tr»a§ finb bodj bic

(Sbelleute für eble Seute! (£r ging aber mit ifjr einige

©trafjen Ijinburdj unb gelangte fo, inbem er barüber nad)=

finnen modfjte, tt>o er feine Pflegebefohlene bie Mafy über

unterbringen fönne, bei ber ®ird)e ber fettigen Caterina de'

Funari an. $5ie ^irdt)e ftanb nodj offen. 2)a menbete er

fidj ju bem Sftäbdfjen unb fagte: (£3 null fidb nicfjt fdjicfen,

bafj tdf) bidt) ofjne Anfrage in meinen Sßalaft bringe; benn

meine Butter ift eine (£fjrtftin, nnb bu eine gübin. 3dj miß

fie aber bitten, bid) eine *ftad)tüber &u behalten, unb morgen

fannft bu ttrieber jur !3ubenfcrjaft surütftefjren. $ld), mein

SSater! rief ba§ SKäbdjen, meinS3ater! er ift erfcfjlagen,

unb nun f)abe idf) auf biefer SSelt Sftiemanb mefjr, ber fidj

meiner annimmt. $a fie ba§ 3talientfd)e gar ju frembartig

auSfpracfj, fo fragte ßuigi: SBift bu eine römifdje ^übin?

SSir finb erft geftem au§ Spanien fjiefjer gefommen, er*

nriberte ba§ 9)iäbc^en. ÜRein SSater mar ein Rabbiner in

Saragoffa unb fam t)ie^er
f
um 3frael in ber $ned)tfdjaft

in $om 5U tröften. 9ldj, unb nun ift er erfragen! 0 ®ott

meiner SSäter unb mein ©ort!— SBie nennt man biet), armeS

®inb ? — 3^ §e*6c &ca I entgegnete ba§ SRäbcrjen. D §err,

lagt micr) roieber jurücf ju meinem SBater, bamit td) bei iljm

fterbe! — 9lo§ meljr gerührt t»on biefem Jammer, rebete iljr

ßuigi 5u: SBenn eS bir nidf)t ftumiber ift, in biefe SHrd)e

einzutreten, fo tt»itt iü) ttrieber in ben ®f)etto jurüdfe^ren

unb für beine§ $ater§ £eid)e unb bann für bid) forgen.

Wlit biefen ober ä^nüd^en SBorten gingen fie bie ©rufen

fjinauf unb traten in bie Sftrdje ein. $>ort brennt immer

bie einige £ampe uor bem Slltare. 55)ie (Seiterinnung mufc

ba£ Del ba$u geben. $)efjf)alb toar e§ ein menig §eU in

ber Äirdfje; nur Elitäre unb Silber, fonft mar SfticrjtS bar*

innen, aU bie Reiben. Suigi führte bie Sübin ju bem

Altäre unb f)ief$ fie bort fid) nieberfefcen. SDaS mar eine
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groge ©ünbe, bie er auf ber ^eiligen treppe bei bem ßaterane

gemifj abfnieen mugte. $ort bei bem Altäre foll bie Sübin

ben Mardfyefe mit ifjren grofjen fc^mar^en klugen fo plöfclid)

angefefjen §aben, bag er feitbem in Siebe ju if>r entbrennen

mufjte. 2Sa§ bie Seute oft für munberlicfje $ugen fjaben!

$unbeaugen, *ßferbeaugen, $afeenaugen, gifdjaugen, ^üfjner*

äugen, nur feine $teb§augen, benn bie ®rebfe fjaben iljre

klugen , roie hungrige £eute, im Stögen; Neunaugen finb

bie beften, ^eyenougen bie fc^Iimmften ; bie Sübin aber t)atte

forjlfd^marje §e£enaugen, mit melden fte einem bie Siebe

ant^un fonnte. ©ief>t (Sud) eine foldje ljübfdf)e $eye mit

Ujren böfeu $üigen an, fo fafjrt nur gletcfy mit bem Baumen

5tt>ifd)en ben geige* unb Mittelfinger, ba§ fyilft gegen ben

SiebeSjauber. $ber meine Sübin, bie id) beim Altäre ge*

Iaffen ljabe, ttncfelte ftdj in ifjre £üd)er, fefcte fidj am Altäre

nieber unb blieb allein, roäfjrenb ber arme ßutgi nrie ein

angefcfyoffener .^irfd) uon (Strafe ju ©trage tief. Sßacf) einer

falben, ober meinetmegen einer ganzen ©tunbe fam er ju

feiner gübin jurücf unb braute tfjr bie 9?acf)ridf)t
, bafj bie

ßeict)c ir)re§ $ater£ fd)on auf bem Subenfird^ofe begraben fei.

33ei biefer $otfd)aft fott ßea mit ber ©tirne fo Ijeftig gegen

bie Sflarmorplatte be§ HttarS gefdjlagen fein, bog man fjeute

nod) babon ben (Sinbrucf fteljt. $)a8 ift aber nicr)t roaf)r, e§

mü&te benn ein SKirafel fein; ßuigi aber t)attc gro&e Stfotf),

bie fd^öne Sea einigerma&en §u beruhigen. (Sin brat)er

SDfann §at feine $Iage mit ben mirbetföpfigen Söeibern.

gljr foßtet meine $epina fennen, bie fjätr
1

e§ Jtod) öiel ärger

gemalt; benn nrie Suigi bie gübin §u feiner Butter braute,

fott fie fdf)on ganj fittfam bor i^r einen gufcfatt getljan, ir)r

ben ©aum be3 ftleibeS gefügt unb fefjr rüfjrenb alfo ge=

fprod()en §aben: ©rofjmütfjige Sttardjefa, ebelmütf)ige, er*

ijabene Patronin, 3$t baucht mir barm^erjig fein, tt)ie

bie ©onne, meldte über bie magren ®atf)otifen fo gut fdjeint,
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ttrie über bie ®efcer, 3uben
r Reiben, 2ftof)ren unb bic dürfen;

unb fo ftefje id§ aud) §u (£ud): fenft auf mid) ben ©traf)!

(Surer ®nabe unb erquicft midj mit (£urer §ulb! — 93iit

biegen SBorten naf)m bcr alte bombaftifdje ©rjä^cr eine

^ßrife (Sdmupftabaf unb fagte: «§at fie nidjt fo gefproben,

fo ift bocf) menigftenS gemifj, bog bie SRardjefa ju i^r fagte:

follft eine (£tjriftin werben, unb <Sat>erio, ber fromme

yjlönd), fott bidj im (£fjrifientt)ume unterridjten ; benn fonft

fä^rt beine @eele in bie §ötte hinein! 3e£t aber ge§e bort

in bie Cammer unb fdfjlafe au3! (Settbem blieb bie fdjöne

Sübin bei ber Sftardfjefa unb mürbe 93ormittag§ bom from*

men Söruber ©aoerto, melier ein 3fagenbfreunb be§ $Rard)efe

unb öon bornefjmer gamilie mar, unb Nachmittags t>on ber

3Kard)efa fetbfi im ©^riftent^ume unterrichtet, fo baf$ Sea

batb bamit Sßefd^etb mufcte, faft fo gut mie bie ^eilige

Jungfrau felber. 9?un fjätte Suigi jmar aud) gern ber Sübin

Dom (£ljriftentf)ume geprebigt, aber feine Butter foH tfjm

immer im SSege gemefen fein. $tt§ aber bie Sftardjefa

merfte, mie Suigi bennod) immer um bie Sübin ^erum mar,

mie bie Nabe um bie $Icf)fe, ba legte fie ben ginger an bie

$afe unb fam benn allmäljlicf) auf ben ®ebanfen, bafc ein

junger, oorneljmer #err fid) ein menig in ber Söelt um*

feljen, in fremben ©täbten ma3 aufgeben laffen unb fic^

überhaupt mie ein (£be(mann betragen lernen muffe. 2)urd}

Vermittlung ifjre§ 53eid)toater3 roujjte fie e§ balb bafyin ju

bringen, bafj Suigi öon ber päpfttidtjen ©urie mit einer

ttotfjtoenbigen unb e^renboHen Beübung nadt) ©ictlien be=

auftragt mürbe. SRit trüben unb berbriefjlidfjen Lienen nafjnt

ber Söcardjefe Slbfdneb, ba ifjm bie Siebe auf bem Natfen

^erumfmntirte , mie ein $ffe im rotten Säcfdjen auf einem

brummigen töären. 3)a er aber bie päpftlicfje pfeife fjörte,

fo mufjte er freiließ banadf) tan5en. 6eine 9ftutter fagte ifjm

über bei bem 9lbfd)iebe: ßutgi, bei OTem, toa$ bu tfjuft,
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öergife nid^t
f baf* bu ein 9ftardt)efe bift; fjabe bie golbene

Sabotiere immer in ber §anb; bcnn fie ftefjt gut ju ben

meinen SOtfandjetten! SSillft bu bei ben SSetbern (Eroberungen

machen, fo fange bei ben alten an; bie jungen jicfeln t>on

felbft !f)interbretn ! Unb ba §aft bu aucf) beine Ritten, bie

immer bei berborbenem SRagen bir geholfen fjaben! §ier

erfticften Xljränen tfjre (Stimme. (Er brücfte feine 2ftutter

an bie Söruft unb faf) in bie $öf)e, mo ein roeifceS £udt) ju

bem genfter l)erau§mefjte. 2)ort mar bie fctyöne £ea. Sttit

meinenben Slugen marf er tljr nodt) einen ®ufe ju; bann

aber ftieg er in ben SSagen unb fu^r um bie (Scfe Ijinum.

£>rei äftonate lang f)atte er fdjon bei bem $8icefönig in

©icilien feine ©efdt)äfte betrieben, aber immer, menn eine

(Scfjmterigfeit befiegt mar, tag ein anberer Stein imSöege;

benn man fagt, ba§ ®efd)äft märe nur ein SSormanb ge*

mefen, £uigi oon 9ftom entfernt ju galten. 3)a ftaf er nun,

mie ein SBogel im ®äftd); er modjte fingen, mie er wollte,

er fam bodt) nidjt fort. SDabei bcfanb er fid) fo unroof)!,

bafj er fid)*eine <5dt)acf)tel Rillen um bie anbere au§ Sftom

fommen lieg unb bod) immer franf blieb, ba er auf ben

jDtageit lo£ curirte, unb bie ®ranffjeit bodt) roeiter UnU
faß! §ätf er midt) gefragt unb ba8 SKittel gegen ben böfen

fdiid gebraust, fo märe er genrifj gefunb gemorben. 2Bie

er nun fo in 9*id)t§ aB äftifjmutfj unb $ranff)ett in Palermo

fid) fjerumroicfelte
,

r)atte enblicf) ein £ofmann SDHtleib mit

ifjm unb fagte: (Ei nun, (Eycettenj, mer tjält (Eud) benn

Ijier auf? (Euer ©efd^äft fjat ftd) nun feit breiljunbert gatjren

bi§ auf btefen Sag Ijergenuflt unb mirb fidt) bi§ an ba3

(Enbe ber SSelt fortnuUen. 3)ie3 ©efd^nft ift <Kidjt§, att

ein gelinbeS Littel, meld)e§ unfere £öfe bei jungen $i()=

föpfen gebrauchen, bie man ntdfjt gerabe^u aufgeben miß.

$ber, greunb, menn Sljr mid) Derratfjet, fo mar idfj ein

Sttarr unb merbe unglücflicf) ! ßuigi öerfprad^ ^eilige S8er*
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•

frfjwiegenfjeit unb flog öon Palermo Ijinmeg, wie eine ®ugel

ju£ ber 93üd^fe f
— anljaltenber ®ranff)eit wegen, ©eine

Butter tranf eben in 9iom mit ifjrem Söeidjtbater eine

Joffe (Sfjocolabe, al3 £uigi in ba3 Limmer trat. $or
Sdjrec! fiel if)r ba§ #ucferbröbd)en

r
ba§ fie eben in ben

•Wunb fteefen wollte, au§ ber §anb. — ©eljt, £err, fo

genau weife tdj Me§ für brei ©eubi, unb nodj meljr, wenn

Jfjr wollt! (Seine erfte 3rage war: 2Boift£ea? liefen

tarnen l)at fie abgelegt, entgegnete bie SRardjefa; fie ift ge*

tauft unb eine ber Unferen geworben, ein gar fromme^

*Hnb! ©ie fjeifet jefct als (Xr)rtfttn ®atljarina. $atf)arina ?

fragte £uigi; wo ift ftatljarina? 2)er fd)öne SCRönct) ©aöerio

(adelte freunblict) unb fagte: gveue bid), £uigi! fie ift in

einem ftioffcr unb Robije!— gn wettern ftlofter? öielleidjt

alle quattro fontane? — 3)em ift fo! entgegnete ©aoerio.

—

Ofjne $lufenthalt, wie ein Sögel auf eine füfee SBeere-, fo-

flog £uigi nad) bem SMofter. (£r liefe fiel) bei bei Sieb*

ttffin anmelben unb um ein 3wiegefpräd) mit ber 9?oötje

^atljarina bitten. Qfjr meint bie ©tf)Wefter ®atf)arina?

fragte bie Pförtnerin. 3>a! Sa ' *ief £uigj, unb mit Iang=

roeiligen ©dritten fdjleppte bie wohlbeleibte ©eftalt ftdc>

Die treppe Ijinauf. 5^actj einer SSeile fam fic jurücf

unb führte ben fef)nfud)t£franfen Suigi in ba§ ©preel)*

^immer. »artet nur ein SBeild^en! fprad) feine güljrerin.

Die fromme ®atf)arina wirb gleidj erfcfjeinen. ©eib nur

uidjt jagljaft unb fefjüttet (£uer §erj t)or it)r au3, bamit

fie (Sudj tröften fann, nämlid) infofern gf}r ein geift*

lid&eS ©ewerbe an fie Ijabt! Wlit biefen »orten entfernte

fie fid). #ber ben armen ßuigi fing jefct bie Dual ber

©efjnfudjt nadj bem Dbem. 93eibe §änbe brüefte er feft

gegen ba3 $erj, meld)e3 if)tn bie SBruft jerfprengen wollte.

Salb ging er mit großen ©dritten im ©preefoimmer auf

unb ab
r

balb fefcte er fiel) wieber auf einen bortftef)enben

Digitized by Google



76 3ufiu§ ^ofen.^

(Seffel, unb ftavrte bie Silber ber ^eiligen an, meldte mie

grüne unb rotfje Sichtftreifen bor feinen klugen flammten.

£err, unterbrach fid) jefet ber ©rjä^ler, habt !3h* je ba§

£iebe§fieber gehabt? <So mißt ^x, mie e8 bem guten

2Jlarcf)efe jefct mar, mo er feine geliebte Katharina mieber*

ferjen foHte, unb mo er it)r §er$ unb £anb anzubieten unb

fie 511 überreben gebaute, bie einige Sungfrauenfcfjaft mit

ber jettlidjen £aube $u uertaufc^en. (£nblich ^örte er leidjte,

leife ©dritte ben ©ang ^er unb auf ba3 gimmer jufommen.

(£r fprang in bie #öfje. SSie aber bie $f)üre aufging

unb bie h°^e ©eftalt ber frommen ffiatljarina meiß ber-

fdjleiert ^ereintrat, mar e§ i)tn, al£ müßte er nieberfinfen.

D, felje ictj bidt) fo mieber? rief er im tiefften ©djinerje

au§. <§o mitlft bu mich benn emig elenb fe^en? D ®atha*

rina, fiel), ju beuten güßen fler)e ich bid) an, fdjenfe mir

bein §erj unb merbe ganj bie SWeinige, fo ttrie idt) immer

bein mar t>on jenem Slugcnblicfe an, ba idt) juerft bein ^olbe§

$lntli£ fat) in ber &ird)e beiner SftamenSfrfjtnefter
! , D, fei

itictjt fo falt unb ftumm unb erhöre beinen fle^enben greunb

!

— $ie öerfcf)Ieierte ©eftalt fing auf einmal bitterlich 51t

meinen an unb fpract) faft flüfternb: D fcr)öner §err, mie

fönnt 3hr eine fromme ©d^mefter fo in S8erfud)ung führen?

£uigi fprang bor biefer (Stimme entfejjt empor unb rief:

<£ntfcf)leiere mir bodj bein Slngeficht! — (So gfjr e§ benn

ntc^t anberS fyabtn mottt! entgegnete bie ©eftalt unb 5eigte

bem bebenben Suigt ein uraltes, grauet sßapageiengefid)t.

3)u Katharina? rief Suigi. <So heiße id) feit fünfunbfedföig

Safjren; Katharina ^ie§ ich, n0(*) e§e ^ mic^ oem göttlichen

Bräutigam oerlobte, unb Katharina heiße ich auc^ «och,

unb Katharina ift gar ein fc^öner unb frommer iftaiue,

junger §err! — X)a£ meiß ©ott! Slber ift feine ^ooije im

ftlofter, melche Katharina heißt? SDaß ich luc^ müßte, fuhr

bie Spönne fort, icfi bin hier im SHofter bie einjige Katharina
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itttb ntdjt bie unroürbigfte ©dfyroefter. 9hm, fo rootlte i$,

tief ßitigi jäfj$ornig au§, ja fo mottle id), ba§ bcin Softer

imb btä) ©otteS Söetter in bie (Srbe fdjlüge! D bu rud)=

lofer cm§ ber §öttc entlaufener Vilbel fdjrie bie Äße, bift

bu tjergefommen, mit mir bein ©efpötte 511 treiben? Söarte

nur! roarte! Wl'ti biefen Söorten 50g fie an ber ©Iocfenfd)nur,

u>elcr)e in ber SDHtte be§ 3immer§ f;erunterf)ing
, fo Ijeftig,

at§ tt> ollte fie bie lobten roecfen. Suigi aber fjiclt e§ bei

biefen Uniftänben ntdjt für gut, länger $u märten, unb fprang

5ur £l)üre f)inau§. (5r fjatte öon QHüd $u fagen; beim

fd)on fdjrie ber ©djroarm ber Tonnen mütljenb hinter ifjm

rjer, unb fd)on flogen $Büd)er unb Sftäpfe um feinen ®opf,

al3 er mit ®eroalt ba§ $f)or aufriegelte unb fn'naug auf

bie (Strafe ftürjte. *ßu$! ba§ X;eigt in einen SBienenforb

blafen. Suigi aber flüdjtete fid) burd) bie (Strafe ber gleifd^

bänfe über bcn fpanifdjeu $la£ unb ben (£orfo hinüber

burd) taufenb (Waffen unb ®ä'6d)en in feinen $alaft. $ort

aber fanf er mie fterbenb pfanunen. ©eine Liener trugen

itm in ein SBctt ; bort blieb er ruljig liegen bi§ gegen SKitter-

nad)t, roo er 51t rafeu anfing unb nur oon ©aoerio rebete,

melier feine £ea in eine graue ®lofterfa£e beriet fjätte,

fo bafj ben Seilten augft unb bange mürbe. 8m fiebenten

Sage legte fiel) ba$ gieber; jefct aber flehte er 511 allen

^eiligen, ifjit au§ biefem £eben Ijinmegauneljmen. £)a§

maajte ber alten SO?arcl;efa ba§ Jjera meid), <5d)on ftanb

if)r grüf)ftücf auf bem Sifdje; fie fdjob aber ba£ mürbe

ßalbäcotelette mit ber Zitrone uub aud) baS gebratene £>üf)n*

cf)en bei ©eite, unb aß nur jroei ©arbeiten mit einem Sörob*

fäpiittdjen, tran! barauf ein ®la'§d)en ßiqueur unb verlangte

bann nadj tfjrer 5JSortect)aife unb ifjrem gädjer. ßuigi aber

fjatte gegen $lbenb fdjon ju oerfdjiebenen Skalen uad) feiner

Butter gefragt, als fie enblid) jurüeffam uub ju iffm ging.

(Sr fpraef) mit matter (Stimme: Sfjeure Butter, bie bu
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mir ®ute§ getf)cm ^aft bon bem $ugenblicfe an, too ich $u

meinem Unglücfe geboren mürbe, tfjeure ^Rutter, idj fühle,

bafc ich nunmehr ber Sftatur ben großen Tribut jafjlen unb

flerben muß ! SDa ich nnn auch gern in ben Jpimmel fommen

möchte, fo lag mir (Saberio rufen, bamit er mir bie (Sterbe*

facramente erteile. £)b nun gleich feine Butter oor %f)xänen

faum reben fonnte, fo fpradf) fie ifjm bodt) Xroft ju. Sutgi

ober pfterte mit fterbenber (Stimme: $df) Butter! meine

3eit ift gemeffen! $)a machte fid) bie SRardjefa öon il)m

lo3 nnb 50g eine berfchleierte 3rauengeftalt , meldte in ber'

halbgeöffneten £ljüre ftanb, ju bem ®ranfenlager f)in mit

ben Söorten: §ier ift nodf) Igemanb, oem bu bie $anb §um

SIbfchiebe reiben fannft ! $)er Jüngling hatte ficf) bei biefen

^Sorten emporgehoben. SDie SBenebtctmeraoöiäe fcljlug ben

(Schleier %vltM, unb mit einem (Schrei be3 (Sntjücfeng lag

er in ihren Firmen. $)ie h^9e SDkria unb bie fjeilige

^at^arina mögen eud) fegnen, meine ®tnberl rief bie

Patrone; marf)t einanber glücflidEj unb tagt midfj nie be=

reuen, bafc td) (Sotcr)e§ für euch get^an höbe!

$tm anberen borgen mar £uigi — fet)t f (Signore, bie

ffiafyt ber Siebe! — roieber frifdj unb gefunb unb tanjte

unb fang im £>aufe umher mie ein $ogel im Slpril, roenn

er ba§ Sßeft baut.

$er (Spielmann fchmieg je£t, tranf ben ffteft be§ Orbteto*

meinet mit einem roef)mütl)igen <Spi&bubengeftchte au§ unb

fprad) bann: (Signore, ber Söein mar gut, unb ba§ mar

t>ie ©efd^tdt)te!

Söeiter SftidjtöV rief id). 9ßein! entgegnete er pfjteg*

matifch unb be^nte fiel) b a bei unenbltcfj faul, SRidfjtS, aÜ
bafc SERarcfjefe Suigt mit feiner jungen Sftarchefa feit !gahr

unb Sag berheiratfjet mar. liefen borgen fifd)te aber

ein gifetjer bie junge SRarchefa au§ bem (Strome. 3h*e
Seid^e habt ihr borübertragen gefehen.— Unb mie biet ^aft
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bu $u biefer ©efd^id^te ifjrer Siebe au§ eigenen Mitteln

l)tn5ugetfjan? — Signore, entgegnete ber ©pielmann, nur fo

toiel 93utter f al§ nötfjtg mar, bie SRaccaroni fdmtacfljaft ju

mact)en! — £at man benn gar feine Sftuujmaßung, toie e§

gefommen ift r
baß fie ertranl? fragte id) roeiter.

9ftutf)maßung ? ja, aber feinen ®runb! feinen ®runb!

333er roeiß, mer tteiß! $ie SBetber fjaben t)i^tge§ »lut.

SDa folltet 3§r erft meine Reppina gefannt !)aben, roie fie

jung toar! ©enäfcf)ig, mie eine 3iege! ®a muß man
günffitigerfraut einreiben! SBerftefjt %i)t mief)?

§ier ift ein ©eubo für beine Wltytl fagte id); bu be~

fommft nod) jmei ©eubi, toenn bu mir $Iuffdf)luß in biefer

©acf)e berfdfjaffen fannft!

fter 5üte niefte mit bem ®opfe, fdmippte mit ben gingern

unb fdjob fid) $ur X\)üxt l)inau§.

D, id) merfe, entgegnete Robert, ber 90?ard)efe nntrbe

tfjrer überbrüffig, unb ba§ Rubere würbe edjt italienifd) ab*

gemalt.

ga(fd) geraden!

SRun, fjerauS mit bem @nbe ber ©efcfjidjte! riefen $ltfe.

SRein! gljr fallt biefe ©efdjicf)te eben ed^t italienifcty

genießen. 3$r mißt e§ bermutf)lid), baß eine $lrt bon Seilten

ftd) in Stögen ein ®eroerbe barau§ madt)t, bem müßigen

$olfe auf ben §afenbämmen ober auf ben öffentlichen SJcarft*

planen ($efd)id}ten ju erjä^Ien. Söenn aber ifjre ©rjä^Iung

bie SReugierbe ber Spenge bi§ 5um $eußerften erregt f)at,

bann läßt ber ^ä^Ier bie äftüfce fjerumgefjen, um bie freU

tmlligen ®aben einjune^men. Sft b fl3 gefd)el)en, fo läuft

ber Sdjalf fort unb fdEjreit: borgen! morgen! SBergeblid)

fudt)en bie roilben SRänner ben ©rjä^Ier $u galten; er reißt

ftd) I08 unb ift — berfd)ttmnben. Stlfo morgen, ir)r

Sieben! borgen!
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äftit tiefen SBorten nahm 3ohanne§ feine äftüfce unb

empfahl fidE).

5(m näd)ften 9(benbe waren bie greunbe lieber ber*

fammelt, um ba§ G£nbe ber ®efchichte ju üetnefjmen; nur

3>ohanne£ fehlte noch- Robert blätterte in ben Söerlen

<Sf)affpeare% welche auf ber £afel lagen, medjanifdj herum.

(Sr meinte: ioie man an großen Strömen SRafsfttte ange*

bracht hätte, um ben ©tanb be§ 2öaffer£ $u jeber Stunbe

511 miffen, fo fönnte man ben (S^affpeare aud) in ben ©trom

ber Reiten ftetten unb baran ben S^h^t einer jeben ©pod^e ab*

meffen. ©0 lange man feine gro&e £eibenfcfjaft unb Gfjaraftere

auf ber Söüfme fefjen möge, fönne auch im fSolk toeber ba§

(£ine nod) ba§ 5lnbere fein. 3)a§ ift ein rounberbare§ SSefen

mit btefem (S^affpearel entgegnete ©djuber, ber ÜDMer.

Äomntt e§ mir bod) aufteilen t>ox, att märe er ber leibhaftige

@eift ber Sftorbfee, ber SSaffernecf mit bem rottjen ®äppdjjen

auf bem ®opfe, ber balb mit lautem ®clädjter ftd) mit ben

Delphinen herumbalgt, fopfüber, fopfunter auf ben Söogen

närrifdt) fidfj herumpur3elt unb roie ein tt>Ube§, aulgelaffeneS,

nicht§nufcige§ $inb ben lofen S^mpfjen SBaffer in ba3 ©efidjt

fprubelt, bann aber plöfcltch h*)podf)onbrifch ttnrb, bie langen

£aare über ba§ ©efidjt hereinhängen lä§t, bie gauft an bie

(Stinte ftemmt unb meland)oItfche, abgeriffene, geifterbefchroö*

renbe Söorte in bie ^iefe hineinftöhnt, balb aber plöfclich auf*

ftürmt unb roilb unb toll bie SBogen an ben Gimmel unb

bie nafemeifen ©chiffe, toel^e ihm in ben 2Beg fommen, an

bie gelfen ttrirft, bafc Sftann unb 9ftau§ untergehen; bann

aber roohl auch gar ba§ Untuefen bereut unb nun mitleibig

einen armen jungen mii t;Öd)ftei^enen Jpänben an eine fchöne

Snfcl trägt unb ihn bort mit einer fd)önen gürftiu ber*

heirathet; juroeifen aber auch & ic ©onntagSlaune ansieht
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galant unb in einem rotten, ariftofrattfcfjen ©ammetmantel,

flammenb in (£belfteinen, mit fdfjöngefräufelten £aupt* unb

93artlocfen über ba§ 9fleer §inffreitet , bafj bie älteften

üfttjmpljen fetmfüdjtig ju feinen güßen auffeufjen, unb bann

gar in ftaren 3uIinädE)ten oerliebt bi§ in bie Heine gugjefje

mit ber §arfe in ber §anb hinüber nadfj Italien fcf)macf)tet,

bafj ber gan^e Gimmel mit aßen feinen ©ternen ben testen

(Soleier t>on fic^ wirft unb ju ifjm in bie Stefe fteigt, aber

ebenfo erftf)rocfen nricber entfliegt, toenn ber böfe 9iecf

Hantel, Srone unb £arfe roegnrirft unb nun al£ ecfjter

Sftatrofe ftd^ in *ßunfd() benebelt, fludfjt, SBifce reißt unb Diel

Summierten f)erau§Iäj$t; o rounberlicfjer Söaffernecf ber

Stforbfee, bein 9kme foll <Sf)afe§peare fein! — O rounber*

lieber ©tauber, rief ber 2)octor, bein Sftame foß SftoDeßen*

feinb fein ! 3>cfj lobe mir aber biefe luftigen Slmpljibien, bie

ebenfo gut im SBaffer ber Sfteflejion, al§ auf bem feften-

£anbe ber ^Begebenheit leben. 3dfj lobe mir bie ©innen*

länber! 3$ ^be mir bie Lobelie! Unb f)ier fommt eine

notf) ungebrueft! 3o^anne§ trat eben 5ur $f)üre fjerein.

®omm, fejj bidf) fjer, fagte 9iobert, unb erjage! (£§

ift eine grunbftf)Iecf)te Lobelie, aber er^Ie! 3$ toürbe

mief) fdjämen, ein guter 9?oöeHenbtcf)ter jü fein, entgegnete

3ofjanne§. %d) tviU eud) auef) nur biefe ©ef^id^te funftloS

unb ber Sftetfje nadj bortragen, mie fie mir ba§ Seben felbft

erjä^tt ^at. 2)ie 3reunbe horteten auf, unb 3of)anne£ begann:

3d() bafye jenen Sag über nur an bie fieidje, roeldfje

icfj am borgen oorbeitragen gefef)en ^atte. £aufenb Wutty

magungen roarf idEj im ®opfe fyn unb fjer. 33ergeben£ fudfjte

idj bor ben SWarmorftatuen im Sßaticane bie ©ebanfen,

roeldfje wie leibtragenb girier ber (Srtrunfenen ein^erjogen,

nneber fröfjüd) ju ftimmen. gebe SBenuS, jebe SDiana mit

ityctn fdjtanfen 90?armorgtiebern roanbelte fief) mir jur tobten

^atfjarina um. $lbenb§ litt e§ midE) felbft in meinem Qxmmtx

Heuer «oöeHenföafc. ©b. XXIV. ö

Digitized by Google



82 3uüu8 SWofm.

nidt)t; ich mußte hinauf in ba3 greie. geh ging über ba§

©apitol hinunter in ba3 gorum; bie Stimmen ber alten

©efdjichte aber, meiere ich fünft bort faft au§ jebem Steine

oernahm, fdEjttriegen heute. 5tm guße be3 *ßalatin§ ging ich

Vorüber bi§ $um Triumphbogen be§ £itu§. Qm gellen

äftonbenfcfjeine fafj id(j baran nod) ben fiebenarmigen Seuchter

au§ ©atomon'S Sempel %u Serufalem in Marmor au£ge-

hauen. Grüben herauf biifterte ba§ ungeheure (£oloffeum

mit feinen Buabern. (Sine ganje ^eimatlofe Nation, bie

jübifdje, arbeitete biefe§ St^eater unter ben $eitfdjenf)ieben

ber SBeltherren empor! UnglücffeligeS $olf, ba§ öon ältefter

Seit l)er genannt, faft faum fo lange fidf) ber £etmat er=

freute, bi§ e§ feinem %ei)ooa\) einen Tempel gebaut hatte,

unb herumgetrieben warb burdj bie alte unb neue ©efcf)ichte

bi§ auf biefe ©tunbe. $)a§ große, melterfchütternbe 9tom
4

burfte fidf) mit allen feinen (£onfutn, Tribunen unb (£äfaren

lebenSmübe ju ©rabe legen; aber ber 5l^a§üeru§ lebt nod)

immer, borgt ben Königen ^Millionen, ftfet mit ihnen §u

Sftathe unb fdjachert mit alten Sumpen an ben ©traßeneefen,

— aber er bettelt nicht. Unb nrieberum badete icf) an bie

arme Sea Katharina. 3}d) ging mieber in bie neue ©tobt

hinein, burd) (Straßen unb ©äffen unb ftanb auf einmal

uor ber fleinen ®ircf)e ber Sta. Caterina de' Funari. <pier

roar e§, too £uigi ba§ gerettete ^ubenmabdjen bamalS £ht?

aufgeführt i)at ©0 fpraef) id) unb flieg bie (Stufen hinan,

ba auch iefct bie ^irdjthür offen ftanb. geh trat hinein.

SSor bem Altäre, wo ber büftere ©chatten eineS 2Rönch§ &u

fnieen unb gu beten fchien, ftanb ein ©arg. Sfdt) ging leife

über t>tc 9#armorplatten ber $irdf)e näher hinju. (Sine einzige

Sampe h*n9 am Äftare heruntcr mo ^arf e*nen matten

©chein über ben äRönch unb ben offenen ©arg. Sine oer^

hüllte ©eftalt, jufammengefunfen , h ocfte me *)r ne^n °&
deiche, al§ baß fte bort gefnieet hätte. SSenn ich «UJt fe *)r
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irrte, fo log $atf)artna bor mir. gartet, junges, erbleid)te§

Q*eficf)t auf meinen Riffen, if)r bunHeS §aar mit meinen

SBänbern aufgebunben, lag bie 2ftUIeib3mürbige Ijter baf)in*

geftrecft, tounberfd^ön felbft im Xobe. 3d) fonnte midj nidfjt

enthalten, am Pfeiler, in beffen ©Ratten id) midfj befanb,

tjinjufnieen unb für bie 9ftuf)e ber armen (Seele ju beten. —
(£3 roar mir in biefem 9(ugenblicfe, aU märe biefeS SBeib

meine befte greunbin, ja, meine (Sdjroefter getuefen. ®ebe

©ott bir einen furjen, fanftcn Schlummer in ber (£rbe!

SBlumen auf bein ®rab! ^eitere Xräume in beine (Seele!

(Sinft aber netjme bidj ber (Sngel ber Siebe in feine roarmen

2lrme unb trage bidj empor, eine ©lücffelige, jur Söonne

ber Unfterblidjfeit

!

Su biefem 5tugenbttcfe aber ttmd)§ bie büftere (Seftalt

neben bem ©arge fjod) empor. 3cf) falj ein öerjerrteS, oer*

jn)etfelnbe§ 3üngling3angefid)t. mußte Suigi fein! 3>e£t

Ijob er mit ber $anb einen bli^enben $)o!cf) empor, feine

klugen metterleudjteten nod) mefjr. 3$ fpraitg erfdjrocfen

auf. S3ei bem ©eräufcf)e, roelcf)e§ idj berurfatfjt t)atte, ber*

barg er fcfmell ba§ Keffer unb fanf am (Sarge roieber

fammen. ®er Sftöndj am 2ürare fagte jefct bumpf unb

geifterartig in fidf) felbft hinein: 5lmen. 3>d) fdpdj mid)

jur $irctje mieber f)tnau§.
* •

könnte idj eud), greunbe, jefct befcfjreiben, nrie mir 51t

SKutfjemar! ^mrner Derroorrener mürbe mir biefeg 9ftätf)fel.

2)a8 mußte ber 9ftard(jefe gemefen fein! $lber moju ba§

gutfen be§ $otdje§? S23a§ toollten feine blifcenben $htgen

unb bie frampffjaft §ufammengepreßten Sippen? 2Sa§ t)ieß

ba8 2llle§? <So fragte idf) mid) felbft unb fucfjte mir eine

Sfottoort barauf ju finben. ba§ Slnbenfen ber bleiben

grau, ber geftorbeneh £ea, blutrot!) gefärbt merben mürber

roar mir geroijj.

6*

i

Digitized by Google



84 3ultuä atfofcn.

fefcte meine gan^e ©Öffnung, etroa§ Üftäfjereg in

bicfer (Sadje $u erfahren, auf ben (Spielmann, üftadf) einigen

£agen fam er mieber &u mir. 3)ie jtDei Scubi finb Der*

bient, (Signore! rief er; aber — fcerratfjet midj nidf)t; benn

e£ ift auägefprengt morben : bie junge SRardfjefa fei au§

Unborftcf)tigfeit in ber £iber berungfticft. (Sie f)at ein d)rift*

Udf)e3 SBegräbnifj erhalten; benn bie ®etftlidfjfeit — ^ier

machte er fein <Spifcbubengefidf)t unb pfiff. S)ann fuljr er

fort: ©efifjalb barf id) (£udj, berefjrter §err, aud) nid)t ben

eigenen §ergang ber (Sadfje er^len. $d) befäm' eine $ln=

fteUung in ber (Sngetöburg. gd) legte jmei (Scubi auf ben

$ifd> unb fragte: SötUft bu ober nidjt? <$r blinzelte ba§

©elb an, breite fid) auf einem Slbfafce §erum unb brüdfte

ein $uge 51t, bann aber erjäfjlte er:

llnfere römifdjjen ©efct)idf)ten I)aben immer eine fpanifdjc

Söanb. ©urft man baf)inter, fo pnbet man gemifc aud) eine

£onfur.

gfjr wißt, bafj ber fromme Wl'önä) (Saberio ein 3fugenb*

freunb be§ -JRardjefe mar. 3)a aber bie Siebe feinen (Staub

öerfdjont, am aHermenigften bie armen Sftöncfje, fo mürbe

aud^ ber fromme (Saberio bon iljr angeftecft. $d) Ijabe (£ud)

fcfjon gefagt, baft biete 9ttenfd)en, o^ne bag fie e§ felbft

miffen, ben böfen SÖIicf fjaben unb bamit öiel Unheil ftiften.

2öte aber ®att)arina früher ben SJiard^efe bamit in geuer

gefegt fjatte, fo gefcfjaJ) e3 jefct audf) bem guten (Saberio.

#ergeben§ aber lernte er bie (Sonette bc§ Petrarca au§=

menbig unb beclamirte fie ber fdjönen Sat^arina bor, bog

eine geuerjange fjätte meinen mögen; Satfjarina blieb un*

gerührt. SBie aber ber SSerfucfyer bem armen 9ftenfcf)en

immer beijufommen meig, fo erfpätyete er audj bie fd)mäd)fte

(Seite im £erjen ber ftrengen ®atf;arina. fie einft in

ber (Straba be' (£onbotti an ben ®emölben ber ®olbfd)miebe

vorüberging, foU fie an bem genfter einen golbenen §al§*
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fcfjmucf mit grünen (Sbelftetnen gefefjen t)aben. (£§ fott ber

@^mu(f gemefen fein, ber i^rem SBater bei bem Auflaufe

fcugletd) mit bem £eben geraubt morben mar. ®atf)arina

tonnte fict) gar nidf)t bon bem $lnblicfe biefe§ ©df)mucfe§

trennen. (£§ foE ifjr gemefen fein, al§ Ratten bie grünen,

fnnfetnben (Steine ifjr alle ©inne betäubt unb fie mit fefm=

fücfjttgen Söücfen bi§ in iljren $alaft berfolgt. Söenn bie

Sßeiber ifjre Männer ju etma§ berfüljren motten, o! roie

tönnen fie ba fdjmeidjeln unb fofen, bi§ fie ba§ ,,^a" Ijer=

auSgelorft traben. $)amit barf mir aber meine Reppina nidjt

fommen. ©o oft fie freunblicf) mirb, bin ict) fdjon im borau§
* fcerbriefrücf) ; benn bann mitt fie mir aud) (£tma§ ablocfen;

aber nein! SRidjtS ba! $ber f)eute ärgerte mid) nod), bafc

tct) i!)r neulidj ben ©cubo geben mujjte, ben idj bon @uct)

befommen §abe. (5Hng e§ bodj bem guten 9ftarcr)efe nictjt

biel beffer! SWufcte er nid£)t aud^ bie ©trage aroifctjen bie

f** Söeine nefjmen unb fid) 5U bem ©olbfdjmieb f)introflen? Unter*

. beffen mar fd^on ber 3ätti§ int £aubenfd)Iag ; benn faum

^atte er ben SRücfen geroenbet, fo fam ©aberio 51t ber jungen

9(flard)efa. Suigi fe^rte jebocf) fef)r balb mit betrübtem ©e=

fidjte §urücf unb erjagte, baß ber ®olbfd)mieb biefen ©dfjmucf

mitunter 5el)ntaufenb ©eubi berfaufen motte. O,- meine

füge $atfjarina, fpradj er 5U ifjr, fo biet ®eft> fann idf) in

biefem $ugenblicfe nictjt ausgeben; benn bu roeifct, rote biet

un§ neultcr) ber (£arnebal gefoftet fjat! ®atf)arina mar ba*

rüber faft untröfttict). ©ie bat, fie meinte, fie ^erjte unb

füjjte ifjren 90tann; aber ^tüe§ mar bergebliä); benn mo fein

(Selb ift, ba Ijört ba§ (Erbarmen auf. ®atf)arina aber fdjlidj)

fid) F&t, fo oft e§ nur ttmnlid) mar, an ba§ genfter be§

(MbfdjmiebS unb liebäugelte mit bem ©cf>mucfe unb feinen

grünen Safeenaugen. $)a§ mißt %1)x rao^ felbft , bag in

jebem (Sbelfteine ein bezauberter Teufel ftedft. SSie fie nun

biefe ^eufetd^en immer anfafj, fo berfefjrten fie iljr aud^ ba§
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£era im Seibe. Som fie mieber nac§ §aufe, fo faß fie roofyt

ftunbenlang in ©ebanfen, unb mürbe fie 4>(ö£ltd) angerebet,

fo fufjr fie tüte au§ einem Traume empor. S^re SSangen

erblichen, unb tf)re klugen mürben toonSfjränen rotfj. SDa£

fönnt 3$* glauben, §err! menn fiel) ein SSeib einmal (£tma§

in ben ®opf fefct, fo muß e§ gefcfjeljen, unb foHte barüber

bie ®ütf)e einfallen. Steine Reppina märe gerabe fo, menn

idj if>r ben 3ügel fließen ließe. Jgcfj fann e£ mir benfen,

baß ßuigi jefct oft im ©tiHen feufjen unb oenfen modele:

Sßäre id) bodj in 2Keffina ober mo ber Pfeffer Wfyftl $a
er nun meber $atf) nodf) §ülfe mußte, fo ging er $u feinem

greunbe, bem SRöndf) (Saöerio, unb flagte ifmt feine dlotf)

mit inftänbigen bitten: feine $atfjarina mit £roftfprüdfjen

au§ ber Religion aufheitern, ober ifjr fonft ben Sopf

redfjtjufeken unb fte tüchtig oorjune^men. $m anberen

borgen, jur ©tunbe, mo ßutgi geroötmlidj) ausgegangen

mar, lam ber Sö^önct) ju ^at^arina. @ie mar ganj allein.

(Saberio na^m Gelegenheit, mit brennenben SBorten non

bem frönen (Sdfymucfe in ber ©traba be' (£onbotti $ü reben.

@§ ift ma^r, fagte er, einen fdjöneren ©dfjmucf jjat felbft

nicf)t eine Königin. SDaS ift ein geuer in biefen ©marag*

ben, baß man nicf)t bie Slugen fjinmegmenben fann! Unb
mie fcfjön finb biefe ©teine gefaßt! Solche Qumelen fönnten

eine ^eilige locfen, einmal au§ bem Gimmel herunter^

geljen! (Sine reiche gürftin au§ ©nglanb, eine berbammte

®e£ertn, t)at geftern barum gefeilfcfyt. ®att)arina feufjte tief

auf. Ijabe ifjn gerettet! rief ber SDlönd^ unb fjiett ba£

funfelnbe ®leinob oor ber erblaffenben ®att)arina empor.

D, rief ^at^arina, icf) moHte gern fterben, menn btefer

©dfjmucf nur ein einziges 9#al mieber mein märe! ©ött*

ttdf)e§ Söeib! bu Inbegriff aller meiner ©efmfudjjt, erhöre

mid§, fo foll btefer ©dfjmucf bein eigen fein! !3a, er ift e§

fdfjon! ^at^arina mar bor greuben mie rafenb. 23att> brücfte
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fie ben @d)mutf, halb ben 9#önd) an ifjre 93ruft, bi§ t$t

alle Söeftnnung oerforen ging, ©otlte man nitf)t bie Söeiber

alle 5ufammen, unb meine Reppina mit, in ba§ Sotto fefcen,

ba§ man entroeber alle ^ufammcn geroänne unb bie 2Iu§*

xvafyl barunter, ober eine Sftiete fjätte? $)enft nur, frembcr

§err ! al§ £uigi fjeim fam, fanb er ben Zeitigen ©auerto in

fittfamer Entfernung oon ber gebenebeiten ®atf)arina fi^en,

unb eine rüfjrenbe £egenbe au§ einem feinen $8üd)tein bor*

iefen. $atf)arina felOft aber faß rote eine oerflärte ^eilige

mit feiig niebergefdjlagenen Lütgen am genfter unb jeidmete

am Stopfe einer büßenbeu SO^agbatena. ©o fromm unb fanft

mar itnn lange nidjt ba§ ®efid)t feine§ SßeibdjenS borge*

fommen. £), roie glücfüa) mar er! unb roie banfte er im

§er$en feinem frommen greunbe für ben geiftlitf)en ^ufprud),

ber fo fidjtbar bei feiner Satfjarina angeflogen ^atte! @r
brücfte bem 99?önd)e fjerjlid) bte «§anb unb bat ifjn mit ben

freunblid)ften klugen, im Briefen f ortjufarjren , inbem er

felbft fid) ju feiner teuren ®atl)arina fe^te unb fie in=

brünftig fügte roie ein l)eilige§ ©nabenbilb ; aber Slatfjartna

roar audj fo Eingegeben, fo ofme SSiberftanb, it)re (Stimme

fo ptenroeid)
,

baß jebcr Seemann über fo ein roeifte§

$äubd)en entjütft geroefen fein müßte. ®erabe fo roar meine

Reppina audj, roenn fie früf)erf)in roaS Unrea}te§ getrau

rjatte, roie ein ®äfcd)en, ba§ ben 9(Kild)topf jerbrodjen. 9lber

ba fam fie fd)ön an! Jpufdj! Imfct)! ljatte fie bie jelm ®e*

böte im ®efia)te, unb ba§ fed)3te mit bem Baumen ber

linfen £anb.

2tber nun merft auf! 2öär)renb ber fromme ©aüerio

r«orIa§ unb ßuigi mit bem Sfting an ber £anb feiner grau

fpielte, trat ber ©olbfctjmieb Don ber @traba be' (£onbotti

herein. $er fd)öne SD?önd) ladete tjöljnifd} in fid) In'nein,

bie2Rard)efa aber rourbe tobtbleia), ober aud) rott), baS foH

mir gleid) fein. 2)er ®olbfd>mieb roenbete fta? aber jum
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Wörufy mit ben Söorten: ^eiliger ©ruber, c§ ift gut, baß

id) (£udj treffe, gfjr roerbet mir beljülfltdj fein, ben ^janbel

abaufdjltefjen ; bann aber fprad) er jum 9ttard)efe: (Sjcellenj!

Sfjr kooQi alfo ben frönen ©djmucf behalten? t$ut

fel)r rooljt; benn etma§ <Sdjönere§ unb billigeres finbet

2}!jr nictjt fo balb jufammen. Per bacco! Ijätte id() ©elb

banatf), idfj behielt' biefeS ®Ieinob felber! (£3 märe mir um
feine ®raffdjaft feil! $a§ ift eine Arbeit in (Mb unb

(Stein, mie fte fjeut ju Sage gar nidfjt mefjr geliefert roerben

fann. Söenbenuto (£eEtni Ijätte bie (Steine nidjt beffer faffen

fönnen! — ®atf)arina mar mefjr tobt al3 lebenb.

ßuigi entgegnete: SSerefjrter SReifter, rooljl Ijabe icf)

neulid) um (Suren atferbing§ fefjr loftbaren (Sdfjmucf ge=

feilfdjt; aber feitbem Ijabe idfj mid) anber§ befonnen. Steine

$atfjarina mag SftidfjtS meljr batoon roiffen; 3$r aber tfjut

fer)r unredjt, (Sudj mit (Suren SSaaren ben §errfdfjaften

aufbringltd) ju madjen.

$er ®olbfdf)mieb madjte ein jorntgeä unb jugletd^ mifj«

trauifdjeS ©efidrjt unb fagte: Sftun, fo gebt mir ben (Sdjmucf

5urücf, unb bamit fott e§ aud) gut fein! Satfjarina faß

ftumm unb meiß mie Salf im 2lrmftuljle, iljre §änbe

jmif^en bie ®niee gepreßt; ber äftöndj aber fdf)ien ruljig im

SBudEje fortjutefen. <5o Ijat mir Sllle3 ber ©olbfdfjmieb SBort

für SBort er^lt.

3d) meifc öon feinem ©dunurfe! entgegnete ßuigi.

28a3? rief ber ®olbfdjmieb; roenn bie ©belleute folctjer

kniffe fid) nidfjt fdfjämen, rcaS foü ber Bürger tljun? Slber

Ijier — er menbete fidfj jum 2ftöndfje — Ijier ft£t mein ®e*

tt?äf)r§mann! $n (Sudf) l)alte id) midj.

SDa tt)uft bu audf) fe^r redf)t baran, ermiberte ber 9ftönd)

rufjig unb freunblid); Ijätteft bu ba3 längft getfjan, fo

braudfjteft bu einen macfern äftann, ben #errn 9ftard)efe,
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nid^t in SBerlegenljeit $u fefcen. $a, Reiftet! aUerbingS

Ijabe id() mir ben ©(fjmucf bon bir anbertrauen laffen, ober

bielmeljr bidfj barum gebeten, um benfelben noef) einmal ber

bortrefflidfjen 2Kardf)efa §u geigen unb bielleidfjt bennoclj einen

§anbel abzufliegen; um biefen $rei3 ift er boefj ju treuer!

SWardfjefa münfdfjt nunmehr ben ©dfjmucf nidfjt.

X$ut9Hd)tdl '3 tfat »id^tö! berfefcte ber ®olbfdjmteb,

nur bitte idj) um meinen 6$tmtd.

Äatfjarina fa§ in fief) felbft Vertieft. SBergeblidfj fragte

fie Suigi nadfj bem Orte ber Slufbetüaljrung be§ ©dfjmucfeS,

er erhielt !eine $tnttoort; ber Wönfy aber fprad): £a§ boefy!

Ijier im ©dfjranfe im britten ®äftcf)en Iinf§ liegt er. ßutgi

$og baä ®äftdf)en IjerauS, unb ber ©d^muef fanb ftdfj natürlich

bor. $ie 2ftardf)efa tfjat einen fetten (Sdjrei, als mottte

fief) bie <See(e bon bem Seibe trennen. ®opffcpttelnb gab

iljn £uigi, fopffdfjüttelnb uatym i^n ber ®oIbfcfjmieb jurücf,

ber ftdf) nun in ^Begleitung be3 tugenbfamen ©aberio fjin*

tuegbegab.

£§eure Katharina! bat ßuigi, o fage mir, tote bift

bu fo traurig eines folgen ©c§mucfe§ roegen? $ieHeicf)t

fann idfj in ben nädfjften Monaten eine bebeutenbe (Summe

einnehmen; bann, ja bann foKft bu bennodf) btefen ©dfjmud

befommen! Söic fönnte idf) benn mein füfceS $er& fo leiben

frijen? ®omm, Heiner ÜRarr, unb fei gut!

ftatljarina aber ftte£ iljn bon fidjj unb fd&rie: Sftüljr

tmdfj nidfjt an: ic§ bin peftfranf unb auSfäfcig! ic§ ©lenbel

idfy SSermorfene! @ie ttmrf ftd§ auf ben ©oben, raufte ftd&

bie §aare au3 unb fdjrie, bon heftigen (SettuffenSbiffen ge*

martert, bann aber meinte fte mieber unb fd^ludfote; toenn

aber ßuigi fie aufheitern fud&te, begann fie bon Beuern

^u rafen. ®erabe fo mad&t e§ meine Reppina audjj, nur

ba& idf) ein Littel bagegen toeifj. 2)ort aber im Sßalafte
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roarb bei einbrecfjenber SRadfjt baSUebel fdfjlimmer; fte nannte

laut ben Möntf) einen Seufel, ifyren $erfüf)rer, fo bajj Suigi,

nrie ein Söefeffener f
au§ bem ©aale f) erausführte unb $u

feinen Wienern fdt)rie: Sftefjmt eud) in 2ldt)t, bafj id) eud)

nitfjt fto^e! §angt mir ein Sörett bor bie Singen! D Ju-
piter, roarft bu bodt) aucfy ein (Stier, al§ bie (Suropa auf

bir ritt, unb Ijatteft Börner, tt)ie ein ©tier!— ®ennt bie

fdjöne <&tatua öon bem Reiben Jupiter unb ber (Suropa?

©teljt fie nidf)t im SBaticane? 5ln eine foldje <&tatua aber

backte ber arme £uigi. $lber balb mar er füll unb 50g fidj in

fein 23etftübd()en jurücf, inbem er bie $l)üre Ijinter fiel) ju*

fd^lug unb verriegelte, ©egen Mitternacht Köpfte (£tma& *

leife an feine $f)üre unb roinfelte ganj erbärmlidt). Suigi

aber big fief) in bie göufte unb blieb ftill. er am
anbern Morgen bleid§ unb rcüft IjerauSfam, melbete ifjm

ein Liener, bafi bie Marcfjefa öerfcfjnmnben fei.

2öie fie toiebergefunben roorben ift f
fjabt felbft

gefeljen! ©ef)t, fprad) nun lacfjenb ber alte ©pielmaim,

jefct Ijabe id^ mein Sßerfprec^en gehalten!— 3d) lohnte iljn,

unb er ging ftiöe fort, ba er fafj, nrie traurig midfj feine

®efdt)td)te gemalt Ijatte.

gdj ljabe nur nocl) ^injugufeken:

Einige SBodtjen barauf erging ify mid^ mit einem £anb3=

manne auf bem Monte Sßincio in ber erften Srül)ling3grüne

unfern ber SBilla Mebtci. $ier unb ba ladeten blüi>enbe

Söäume, roie fröljlidt)e Mäbtfjen, unb Ijocf) fcfjroang ber £or*

beer feine golbenen geberbüfdje. 5tn ben grünen 5lbl)ängen

froren muntere Knaben nad) Primeln unb blauen $räubd)en

Ijerum. $u unferer Sinfen lag bie ganje <5taU 9toma mit

if)ren $aläften, &ircf)en, Älöftern unb taufenb ©trafen unb

Waffen f)ingebreitet unb festen fidt) felbft, nrie ein glü<flid)e§

®inb ein Siebten ju fummen, ba3 leife $u un§ herüber*

roogte. £odt) oben aber im ajurnen Gimmel jaulte eine
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unfidfjtbare £erdt)e. 3dE> toar fo Reiter geftimmt, bafs icf>

allen 9flenfdt)en j)ätte anrufen mögen: (Sf)rift ift erftanben!

unb nun ift Me§ gut! SSir Hße finb mieber trüber
morben! Söalb mürbe id^ aber abgefüllt, als idt) in einiger

Entfernung auf ber ©teile, mo man bie ganje Piazza del

Popolo überfein fann, jroei langbeinige ©nglänber mit ben

Lorgnetten an ben Singen fo eingefroren bort fteljen faf) r

baß mein §erj mieber tief in bie Söruft jurücffanf. SRein

^Begleiter, melier mir meine ©ebanfen Dom ©eftd^te abge*

lefen ^aben motzte, fagte ladtjenb: (Sief) nur bort biefe

engüfd^en 9cationalgefidt)ter mit fdfjmaler Sftafe, langem $tnn

unb bem offenen -äftunbe, in meinem man immer ba§ meiße

©itter ber Säfjne fief)t, hinter meinem bie arme englifcfye

<Spradt)e eingefperrt ift unb fidE) mißmutig barinnen f)erum*

tüäl^t, meü fie faum mit ber Xa£e f)erau8langen barf ! Unb
bodE) ift öieHetcf)t fein SBolf boll fo poetifdt)er ©ebanfen,

als biefeS!

$)er ©nglänber, entgegnete icf), ift *ein öermö^nte^ ®inb

ber ©efcf)icf)te, großartig unb launifcl) roie bie üftorbfee,

feine ^mmc, tieffinnig mte feine Butter, bie einfame, große

Snfel, aber aud) egoiftifcf) unb Ijartfjerjig tt)ie fein reifer

£)f)etm, ber SMtljanbel, bei bem er auf bem (£omptoir

arbeitet.

3>nbem mir folcfje ®leicfmiffe fdtjmiebeten, famen mir

weiter bor, mo mir gleichfalls bie Piazza unten überfdfjauen

fonnten. SDiefer $lafc beS SSolfeS, mie er Reifet, mirb audt)

jum Sftabenfteine gebraust. faf) bort ju berfcfjiebenen

Skalen ein folcfjeS entfefclicf|e§ ©dtjaufpiel ber Einrichtung.

$)ort faf) idt) audj ^mei römifc^e ©arbonari unter ber ®uiHo=

ttne Sopf unb Seben Verlieren. SDie beiben $8öfett»idt)ter

ftarben brab unb altrömifdt). 3efct mar ber $lafc mieber

mit neugierigen (Raffern angefüllt, au§ if)rer Glitte ragte

aber Ijod) ba§ berufte ber ©uiUotiue empor. 2Bie eine

•

Digitized by Google



92

hungrige Gatter jüngelte oben ba8 Ijetmtücftfche ©etL 3)a§

®etöfe bon ber Spenge mudt)§. $)er ©erbrecfjer, ein ^o^et,

fdjlanfer SWann, fdjrttt amifdjen jmei betenben vermummten

©rübern be£ £obe§ empor $ur gräßlidfjen ©ül)ne. (Seine

©eftalt fdjten mir einmal im Seben fdtjon vorübergegangen

fein. 3S*fct trat er jum ©locfe, beugte fidfj — 511Ie§ ber*

ging bor meinen klugen — idj menbete midf) um, mie ein

(Schert fufjr e§ burdt) meine ©eele, ein bumpfer (Sdfjlag

fiel, idt) fu$r empor. $ie ©rüber be§ SobeS unb ba§

ganje ©olf fdt)rieen: ®§ lebe 2Karia ! SBetet! betet für bic

arme (Seele!

28ie benutztet ftanb idt) oben. 3ttir mar in biefem

$ugenblicfe bie Sßelt fo gleichgültig, fo ein fdt)änblidt)e3 unb

erbärmlidt)e§ 9Udt)t§, bafc idt) felbft ljätte fterben mögen.

$er alte ©pielmann ging eben an mir borüber uub brücfte

mir einen Settel in bie $anb. @§ mar ber gebrucfte ©e* §

ridt)t bon ber ©erurtljeilung be§ ©erbredt)er§.

(£rft rote idt) nadt) §aufe fam , marf idt) einen ©lief

barauf. SBie erfdt)raf id) aber, al§ mir bie SBorte: Wlax*

ct)efe Suigi Sßonetti in bie Slugen fprangen. ga, er mar

e§, ber Unglücffelige , ber unter bem Seile ber 3ufttS ben

Warfen gebogen fjatte! — (£8 mar in bem S8eridt)te fur$

erjö^lt:

51m fünfjef)nten $pril biefeS SaljreS fei Suigi in ba§

©enebictinerflofter $u gefommen unb habe begehrt,

mit bem frommen ©ruber ©aoerio ju fpredjen. tiefer märe

gefommen, morauf S3eibe im Äloftergarten eine $ett lang

herumgegangen mären. 51ttba befinbe ftdt) unter anberen

©eiligen auch eine fleine marmorne (Statue ber l)eMQcn

Katharina. £ort angefommen, fjabe Suigi ^onetti ben

Sttöndt) niebergemorfenunb ü)m mit einem Keffer brei abfolut

töblid)e (Stiche, §mei burdt) bie ©ruft unb einen in ben
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©djäbel hinein öerfefet , fo bafc ber unglücflidje ©aperio

auf ber (Stelle fein £eben aufgegeben Ijätte. $te SHofter*

brüber roären erfcfjrocfen fjerbetgerannt, £uigi aber Ijabe fid)

nod) mit bem SKorbmerfjeuge in ber Jpanb ruljig gefangen

gegeben. @eine£ $8crbred)en3 geftänbig, lüäre er in ber

Jpauptberfammlung be§ SribunaB einftimmig pm $obe

fcerurtljeilt roorben.

(Sinige $age barauf reifte id) mit biefem <5cf)Iagfdjatteu

in metner ©eefe Don 9tom ab.

SDie^, it)r greunbe, mar bie italtenifcr)e Lobelie!
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Die (Entstauben.
Don Karl <5ufcforo.

©cfammeltc SBcrfc bort ftatl ©ufcforo. 3ena, §crmann GoftenoMc,

$Bctiag§budit)anblung, 1879.
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axl gerbmanb ©ufcforo, geboren 51t ©erlin am 17. SRärj

1811 als So$n eines prtnaltyen Stallbeamten, bcr fttöter

eine Subalternftclle im JfriegSminifterium befleibete, befugte 182L

bis 1829 ba3 Sriebrid) SBcrber'fdje ©tunnafium unb bejog bann bie

Untoerfttät, too er Geologie unb ^ß^ilofop^ie ftubirte nnb ben (£influ&

§egel'8 unb Sdjleiermadjcr'S auf fid) Wirten liefe. $>cr $lu8brud)

ber Sutireöütution warb beftimmenb für feine 2eben8rid)tung. (Sr

grünbete nod) als Stubent bafc „gorum ber 3ournalliteratur\ eine

antifrirtfe^e Guartalfdjrijt", toeldje SScranlaffung nmrbe, ba& er Don

SBolfgang 9tten$el bie Slufforberung erhielt, naa) Stuttgart ju fom*

men. $od) loderte fidj ba$ SBerpitniß ju SEen^el halb bur$ bie

©eäiefmngeu jum jungen $eutfd)lanb; nad)bem er mit Saube 1833

eine SReife burd) 3talien unb Oefterreidj gemadjt, gab er im Sinter

beSfelben %at)x& feine Stuttgarter Stellung auf. Sein Vornan

„SBaHu bie 3tr*iftom" würbe confi&irt unb trug bem $lutor eine

breimonatlidje ©cfängnifefjaft ju sUiannljeim ein. darauf Hefe er

fid) in Stanffurt nieber, fpäter in Hamburg, roo er 1837—1842 ben

„Xelegrap$ für $>eutfd)lanb" beiauSgab. ©alt bis baljin feine fdjrift*

ftellerifa)e Xfffttigfcit ber (Srörtevung ber ßeitibeen
, fo manbte er fidj

toa^renb ber Oierjiger 3af)re tjauptfäc&lidj bem 2>rama ju; „Qop\ unb

Sfyoert" unb baä „Urbilb beS Sartüffe" fmb in btefem Zeitraum

entftanben. ftadj einem furjen 9lufcnt§att in $ari8 jog er 1842

mieber naä granffurt unb folgte bann 1846 einem föuf als Drama-

turg nad) Bresben. Ä13 in golge be8 SJtoiaufftanbeS ba8 §oft$eater

aufgelöft nmrbe, berlor er feine Stelle, blieb aber, einen einjährigen

Sttroer »oöfUenf^aft. »b. XXIV. 7
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tlufentljalt in Jranffurt abgerechnet, in $rc§ben unb fa^rteb bie beiben

grofjen 3citromanc „3)ie SRitter bom ©eift" unb „3>er Sauberer bon

9tom". $urj nad) SSottcnbumj be$ lefcteren ging er nad) SBeimar

als ©cneralfeeretär ber ©djiHcrftiftung. Äbcr raftlofc Ärbcit unb

9caf)rung8)orgen Ratten feine ©efunbfjeit fo untergraben, ba& er bon

SBcrfolgungSnmfm befallen am 15. Qanuar 1865 ben berannten Sin*

griff auf fein Scbcn unternahm unb nad) ber §etlanftalt $u ©ilgen*

berg bei 33aireut{) gebracht werben mu&te. gmar fjatten greuube

einen ftattlidjcn ©ufcfomfonbS jufammcngcbractjt, aber als er im

£>crbft ben ©einigen miebergegeben mar, mclbeten fid) bafb, bei bem

SKanget einer gefiederten Stellung, bie 9tor)rung§forgen bon Beuern,

unb ben SSerfcn aus jener Seit ift bie Verbitterung unb ©ereijttjcit

feines ©emütf)3 an^nfüt)Ien. 92aer) einem $ufentt)alt in iBcbeu lief;

er fiel) in $ejfelftabt bei §anau nieber unb berfafite eine Wu$atjl

JRomanc, barunter „ftol)cn|d)n)angau'' (1867—1868). Um Teilung

für fein föcrucnlcibcn $u fiubcn, berbradjte er ben SBinter 1873 bis

1874 in 3talien, bann fct)i1c er nad) $>cutfd>Ianb jurücf, mo er

9lnfang8 $u Wieblingen bei &ctbelberg, bom §erbft 1877 an in

6acf)fenf)aufen lebte, bitten in Arbeiten unb ©ntmürfen übctrafctjte

it)n ber $ob in ber SRadjt bom 15. auf ben 16. 5De$cmber 1878

gemeint, feine 6d)Iafloftgfctt burd) dljloral $u befämpfen, mar er

nidjt mad) geworben, als ein umgcmorfeneS Stdjt fein $ctt in 93ranb

je^te.

©ufcfom'S Naturell, fein geiftigeS Temperament, menn ber 9tu3-

fcrud erlaubt ift, t)at fid) in ber Söefdjränfung
,
wcld)e bie Wobelle

auferlegt, nie fo redjt mot)l gefüllt. (Sr beburfte ber meitcren

$oriftonte, mie fic im Dtoman fid) auftl)un, ber biclberameigtcn Sluf*

gaben, bie ba3 Kulturleben, bie literarifdjen unb focialcn kämpfe

feiner (Jett ifnu {teilten, um fid) fünftlcrifd) $u ermärmen, fo meit

*a3 Ucbergcmidjt ber 9tcßcrtan über bie naibe ©ilbfraft iljm bieS über-

haupt geftartetc. 3n ber Sßoucfle bafjcr, mo nidjt mie im Vornan

,ber 9?cidjtlmm ber SJcotiue, bie &ülle geiftboll anregenber ©ebanfra

für ben Langel an fdjlidjtcm 9?aturgefül)l cntfdjäbigcn fann, t)at er

ftd) bon feiner bortfjcilljafteften ©cite nidjt ju geigen bermodjt, fo

mandjeS tntcreffante Problem bon i$m ergriffen mürbe, ©ir Ratten
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befjtjalb, ba ein (Srjätjler fcon <5Jufcfow'$ SBcbculung in unfercr

©ammTung nidjt fehlen burftc, eine feiner frütyeften 9?ot>effcti , „ben

(Sabbucöer uon 9lmfterbam" auSgewäljlt , bfc erfte Jornt, in weldjer

fein berüfjmtefteS 3)rama, „Uriel Sleofta", Ujm aufgegangen war.

hiergegen fcerwafyrte fid) ber 93erfn)fer aufs iSntfdjicbenfte , ba er —
mit Unredjt — glaubte, über biefe Sugenbarbeit in feinen foätercn

ftoücflen weit tynauSgefommen ju fein. <5r felbft wünfdjte, bur$

V.e unten mitgeteilten „GurStaubcn" im Wobeßcnfdjnfc vertreten ju

Kerben, t>tetfcic^t weil er firf) auf ben barin waltenben §umor, ber

feiner ernften unb ftreitbaren 9?atur gewötynltd) fern tag, etwa$

SBefonbereS ju ©ute tljat. Unb fo tyaben Wir ben SBunfdj be8 nu»

SBeiftorbcnen erfüllen wollen, o§ne eine weitere friti[d)e 93ctrad}tunft

fcaron&urnüpfen.

7*
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£ea, ober nrie fie getuöljnlidjer genannt rourbc, £eontine

€>imoni8, mar eine reiche, liebenänritrbige junge 3übin.

JHein nur non ©eftalt, feffelte fie um fo lebhafter burtf) bie

3ietlid)feit ifjrer Sormeu unD öor$ugStt>eife burdj bic Sin*

mutf) if)rer lätfjelnben ©eficfytSjüge. grifd) oon garbe f)oben

ftdj bie lieblicf) geruubeten SBangen. Die üftafe mar Don

feltenem (Sbenmag uub tr»ie beim ^ßrofil einer ©riecfyin mit

ber fteinen gebanfenoollen @ttrn in eine 5?intc uerbunben.

tßom germanifdjen Stamm maren i?eontinen§ klugen: blau,

fdfjroarmerifd) , romantifd). $ie 3äfme untabelig unb ba§

$aar toon einer Sülle, ba& ber fcfjöne ©cfymucf, aufgelöft,

bie ®niee tyätte erreichen tonnen. (£§ gab in ber ^Hefibenj

<$eftalten bon einer beim erften Slnblicf einbrucfSöoHeren

<Scf)önl)eit
,

Sftufterbilber be£ 2ßudf)fe8 unb (£benmafje§ ber

gormen, wenige oon SeouttnenS einfcfjmeidjelnbem Saubev

im ®efammteiubrucf.

Unb fie l)atte aucf) ben Tanten bafür. $)ie junge Männer*

n>elt ftreiftc am fogenannten £>oljen ©raben, bem Quartier

ber SöanfierS, bor ben genftern ber „fdjönen ©imoniS", nne

man fie nannte, mit allen 2lu3brücfen berjenigen §ulbigung
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vorüber, bie nur für ein junge§ *D?äbeljen, ba§ meift unter

(jotjen tropifc^en $ffan$en am genftcr ftitfte ober la3, tm

Slufbticf gefunber ober in ber ©djärfung frf)mad)er klugen

burd) oormtfcige Sorgnetten liegen fann.

2)ie§ mar SeontinenS äußere (Srfdjeiuuug. Sftad) ifjiem

Snnern mar fie ©cfymärmerin. ©ie übte juoörberft nur

melandjotifdje SHufif. 3« Siebern ofyne Sporte, in föcuericett

unb ör)ulidr) benannten Sonftücfen fud)te fie bie unbefttmmte

©e(jnfud)t ifjrer ©efür)te au*5nfjaudjeu. $udj bie $oefie ber

Nationen fprad) 5U iljrem geiftigen 0§r. (Sie fa§ ®ebid)te,

d§ müren e§ ©ngefyungen. Sfjr leiblidje§ Cf)r muvbe in*

beffen nur $u feljr, mie fie fagte, üon ben raufjen Pölten

ber 2Birflid)feit befäftigt. 3*)r SBater, 9?atl)an Simonis,

befaß feineS ©tammcS praftifcfye SebenSauffaffuug. 9}?an

fonnte oon ifjtn fagen, er fjätte be£ meifen Sftatfyan tarnen

beg^alb getragen, toett, mte ber Eermifdj fagt, eben feinem

SBolfe ber föeidje ber SBeife ift. SSenn SeontinenS Butter

mefyr ©Übung befeffen Ijätte, mürbe fie ba§ Seben fcfyon

mejjr nadj bem ©eift ifjrer $od)ter gefaßt l)aben. £>er

prächtige Sßame, ben fie ifjrem Sinbe ftatt be§ urfprünglidjen

Sea jugeftanben Ijatte, mar eine .gulbigung ber guten 3rau

an bie SBelt beS ©djönen, ein 9Ict ber Slnerfennung menig*

pen§ für manche Spradjfenntniffe, bie fid) äftabame (Simonis

au8 ifjrem 3ugenbunterrid)t gerettet t)atte. SeontinenS 93rü*

ber, Oettern, Cfjeime lebten nur unter materiellen Sebent

bebingungen, unter CSifenbatjnactien ,
(£ur§5ettc(n, SBanfauS*

meifen; bod) forgte fdjon bie Butter bafür, baß fid) biefe

©runblagen irjreS jum größten Vertrauen beS $ublicum&

behaupteten WamenS ntdr)t au^u breit augbeljncn burften.

3JJan ließ fid) immer amifdjenburd) audj auf getftige fragen,

Sweater, STCufif unb bie Sieber oljne Sßorte ein, boct) leiber

mit einem ju fütjlen Xone, ber Seontinen burdj bie (Seele

fdjnitt Sie nannte biefen Xon „bie falte S3erftänbigfeit
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unb tyreS 3JolFe8 <£rbtf)eil\ ßeouttne* Simonis mar jene

entfernte $alme au3 bem 3ttorgenlanb if)re§ 2iebling§bid)ter£

$einrid) ipeine, nur mit bem Unterfdjieb, bafc fte felbft be*

reitS tief im £anbe ber gid)tenbäume moljnte unb unter beut

fcfyarfen fiuftjuge beS Horbens oft, mie fie fagte, unbe*

fd)reiblirf) frieren mugte.

SBir fönnten für ben 9lbfiid), in meinem £eonttne SU
moniS gegen ifjre Umgebung lebte, nod) reichere unb poetU

feiere (Sitate geben, menn mir bie Sammlung tum ©ebidjten

auffdjfügen, bie in einer Stfebengaffe beS £>ol)en ©vabenS,

im Söarfufcgäfjcfjen $r. 3, ^mei treppen fjod), in borgen*

unb Slbenbftunben auf fie gemacht mürben. ^l)r Sänger

mar ein junger äftann, ber fte liebte. (£r f>ieft Don $au£

auS SWofeS Sandjo, bodj aud) er nannte fid) 9J(Ovifc. 9ttorifc

Sandjo, mie ber ÜRame jeigt, alten Portugiesen Griune*

rungen ange^örenb, mar etmaS über fünf Saljve älter al§

ßeontine, bie bereite jman.yg jäljlte. (£$ ift eine fd)öne

(Eigentl)ümlid)feit bei fleontinenS ©laubenSgenoffen, bafc fte

bie jungen Sftäbdjen bie greiljeit unb bie ^oefie tl)re£ oätet*

litten £aufe£ möglidjft lange genießen laffen. So verträumen

fte ein glürflidjeS, toon Siebe gehegtes SDafein im ©Iterufjaufe,

bi§ fie einem in5mifd)en meiftentljeilS burrf) faufmännifdje

Söeredjnungen bermittelten Soofe anheimfallen. Seonttne mar

eine gefeierte Sd)önljeit; ljunbert djriftlidje 93emetber mürben

fid} fd)on längft unb fdjon bon ifjrem fed^eljnten gatyre an

für fie gefunben tyaben; ba fie aber unter ben 3ljrtgen, ober

mie 9#orifc Sandjo, ber 3)id)ter, gefagt fjaben mürbe, inner*

fjalb beS ©fjetto, berfjeiratfjet merben mufjte, fo 50g fid) bie

ffintfdjetbung über bie 93eftimmung ifjreS Sd)icffalS fdjon

biS in ifjr 5maitäigfte3 SebenSjafjr f)inau£.

$>ie geheimen ^inberniffe, bie eS für biefe (£ntfdjetbung

innerhalb einer Sphäre, mo man gläubig nur über (£ifen*

bahnen, ^mcifelnb über Sßoefie fpradj, geben mochte unb bie
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ftdt) mafjrfcf)etnlid) auf einige taufenb ©ulben mehr ober

meniger beim ^eiratfjScontract juvücfführen liegen, fennen

Unr nicht, ßeontine ahnte etma§ oon ben unheimlichen

Greifen, bie fidt) manchmal um fie f)ev$ogen, balb näher

famen, balb fid) entfernten unb ifjr immer ein tiefe§ 2Tuf=

dornen ber greube berurfachten, fo oft mieber eine ©efo^r,

ir)re greifet ju berlieren, oorüber mar. Slber glaube man

ja nicht, bafj Seontine, menn fie oon greifjeit fpradj, %bttn

hatte im ©eifte Submig geuevbach'3 unb unferer materia*

lifttfdt)en ^^ilofop^ie! (Sie fümmevte fid) ^mar mit einem

(£ifer, mit meinem Sübtnnen fo oft junge ©Ijriftinncn be=

fchämen, um Me8, ma§ auf bem ©ebanfengebiet neu unb

anregenb mar, ba§ aber, ma§ gerabe fie fid) greifjeit nannte,

ba§ mar Sttufif, <ßoefie, ber mtlbe (Schimmer ber (Sternen*

nädjte, ba§ Sidjt be§ Sftonbeä, ber 9htbevfd)(ag auf bem

©olb jener italienifc^en (Seen, ju baten ftdt> ihre gan$e

©eele hingezogen füllte. $)ie greiheit, bie fie meinte, mar

bie unenblidje ©eljnfudjt nad) £idjt, <Scr)önr)eit, ein namen*

lofe§ 3erPi e6en h Sbealen, bie fie oft mit irbifdjen Hainen

faum ju benennen mufjte, nur geograpf)ifcf)e mufjte fie bafür

anjugeben. gür ben enbltdt}en 2lnbltcf be§ ©ommerfee»

5. SB. ^ätte fie alle $eiratppartieen aufgegeben, oon beuen

um fie tyx jumeücn geflüftert mürbe, — ein glüftern, ba3

i^r ftet§ ben ©inbruef machte, al§ menn fie, fifcenb in ihrem

3immer, unter ben breiten blättern eineS riefigen ©umuiu«

baume§, blätternb in ©ottfrieb fttnters „Otto ber ©cp^",
oom brei ober öier ^intmer roeit entfernten ©omptoir ihres

$ater§ fyxübex ba8 $Iu$fd)ütten ber ©elbfärfe toernahm.

tiefer ©ilberflang mar an ftdt) nid)t unpoetifd), er mar i^r

auch feine8meg8 an fidt) oerfjafst, er mar nur etmaS fo

augerorbentüch ©emöhnlicheS. <$r brüefte ihr baS 2IUtä>

liehe au§. ©elbeinnehmen unb ©elbgeminnen Hang ihr fo,

aU menn fie jeben borgen Iachenb beobachten mu&te, mie
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bie SWutter ben täglichen SHid(jen$etteI mit einer faft con*

templatiben Sfttjftif erfanb.

SeontinenS geljeimfte ©ebanfen berrietfjen, bog auf

jenem Sftadjen, ber fie burdfj ben (£omerfee ifyrer 3beale trug,

SWorifc ©and&o baö ©teuerruber führte. 9Kori(j ©andjo mar

$>octor ber Sßrjilofopfjie. fßon gleicher ©crjroarmerei tüte

Scontine ©imoni§, fjätte er in ber !£l)at mit iljr ein tyaat

gegeben, an meinem SlpoHo, foroof)! in flfUteffidjt auf bie

©ra^ien mie bie SDZufen 3reube gehabt Ijätte. £>ier Ratten

fidf) geiftige unb förperlterje SSorjüge bereinigt. 5luct) Factor

©anetjo befaft äffe SJRerfmale be£ füblidt)en UrfprungS feiner

gamilie. (Sine mittlere gigur, jart, fdjmäcfjtig, befjenb, mie

bie Staliener un§ befannt finb unb mie mir bon Spaniern

unb *ßortugiefen bie SBorftettung Ijaben. 5)a§ braune 9luge

bti^enb bon Seibenfdfjaft , öfter nod), infolge germanifcfjer

©inflüffe unb SDttfcfmngen , fief) in ein milbc§ ßeudjten unb

träumertfcr)e§ Umirren berlierenb. ßefctere§ mar fogar il)r

gewöhnlicher 5lu§brucf unb mufctc etma§ SlnjieljenbeS unb

©eminnenbeS für geben Ijaben. ©andjo'8 ©rfetjeinung mar,

ma§ man intereffant nennt. ©elbftgefüfjl fonnte nicfjt fehlen

— merben boct) au§brücfltdj bie guben barauf exogen, bie

greube unb ber ©tolj ber Qfjrigen $u fein, — aber eine

au§gefud)te Söilbung ljatte über ben ©tofy beä jungen äftan*

ne§ audfj bie gormen ber ©rajie gelegt. ©andjo'S ©elbft*

gefüfjt bedeute ntcr)t. fciefe (£igenfcrjaft foHtc ifjm nur

©dljmung, nur bertrauenermeefenbe Haltung geben. SBenn

ber junge $)octor in einen ©alon trat, mufjte er bie $erjen

geminnen. ©ein blaffeä $lntlifc, ba3 gtänjenb fc^marje §aar,

ber tief bon innen fommenbe ©lief auS ben fd^marj be*

fd&atteten 5lugen, all jene (Stgentljümlid)feiten na$arenifd)er

©dfjönfjeit, bon benen mir unbanfbaren ©Triften nur ju oft

fcergeffen, bafj fie bie $8orbilber jener ©eftalten finb, bie mir

auf ©emälben $u ©egenftänben unferer Anbetung gemacht
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tjaben, maren reidjltdt) in ber (Srfcfjeinung biefeö jungen

läKanneS öorfjanben, ber fid) ben SBorjügen feinet füb*

liefen Temperaments bie (Srgebniffe ber germanifdjen Sfto*

mantif 51t eigen gemacfjt fjattc. SÖSie fid) ^einrict) £eine —
aud) tfjm fein SieblingSbidjter — toorjugSroeife bom Suben*

tljum baburd) befreien gefugt Ijat, ba& er eine etroaS $u

lücit getriebene unb nur äu&erlidje SBerefjrung bor unferer

romantifdjen SJfärdfjenroelt jur ©djau fteüte , fo fann man

fid) aud) beim igfraeltten toofjl ein nad) innen gefjenbeS

nrirflid)eS 93erfd)meläen mit bem ßfyarafter germanifdjer

^oefie benfen, ein gläubiges unb im ©emütf) ergriffenes

£eimatfjSgefüf)l unter bem ©aun ber frönen Sorelei, unter

bem gauber ber Nibelungen, fogar unter bem CKnflu&.ber

ct)riftlt^en Sßaufunft unb Sanieret. Sftorifc ©andfjo gehörte

gan$ 5U jenen germanifdjen Suben beS ©octor ©abriel Stieget

in Hamburg, ber fo toiel für bie (£ntancipation getfjan. @r
bictjtcte bon ©lumen, ©ternen, ©onnen, Sßalmen, 2#onb*

fcfyetnnädjten bieUeidjt of)ne ^Berechtigung eineS ©ifceS auf

bem ^arnafi, ober er ironifirte biefe feine neue £eimatfy

nidjt, fanf nid)t, tt)ie §einridj §eine, bon SotoSblumen unb

geenträumen &u <Sd)alet=28ifcen tyxab. Sßtr rooüen feine

Sritif über bie ^ßoefieen 2)octor ©andjo'S fct)reiben. Jjeber

SBerS, ber einem Xftäbdjen fjulbigt, baS man in Sßafyrfjeit

liebt, ftef)t an unb für fid) ben ©ebidjten Sßetrarca'S nafje,

unb Seontine belohnte tyren (Sänger freunblid)er, als ^enen

feine falte Saura.

2öie fid) bie ^erjen biefer beiben Siebenben gefunben

Ratten, ift fdjroer 5U fagen. 3)aS ©arfußgäßeffen ift nur in

feinen auf ben §o()en (Kraben münbenben erften Käufern fo

gelegen, bajj fleonttne allenfalls bie glüfjenben ©liefe beS

©octorS am SBerfenftroerben ifjrer fieetüre unter ben ©turnen

fjätte bemerfen fönnen. 2Iber bie £auSnummer „brei" giebt

mit bem £aufe i()re§ SSaterS einen ftumpfen Söinfel. Sludj
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ba§ 9Tu§fcf)ütten ber ©elbfäcfe im parterre «ffiomptoir hatte

ben £octor nxdjt begeiftert. (£r mar arm, fefjr arm —
fein SSater t)atte fief) in einer großen $anfaftabt oom ein-

fachen, auf einer ®arre ljanbehtben BücrjertröMer müfjeuoll

unb mehr au§ £iebe ju feinem gabenreichen <Sof)n, aI3 au§

eigenem triebe natf) Beroornehmung feinet 2)afeiu3, 511m

Beftfter einer „antiquarifchen Budjhaubtung" emporgefchmiin*

gen — aber materielle Berechnungen tagen ifjm fern. 2ftori$

(Sandjo t)altc $^iIofopf)ie ftubirt unb ^mar auf ba§ (Sdjöue

unb Söa^re im Mgemeinen f)in, jugletcr) frei(id) in $off*

nung, bie beittfct)e Nation mürbe fid) binnen ^ur^em 51t

einem möglidjft ibealen unb freien £eben entroicfeln unb

roenigftenS pon ben ^rofefforen ber 2lefthetif, bie man bei

Unioerfi täten aufteilt, feinen £auffcf)ein mehr verlangen. (£r

hatte aud) ben anbern Glauben an einen fommenben ge*

Hüffen ibealen Umfcfjroung feiner eigenen ®lauben§genoffen

— Sftandje fpradr)en allerbing» in biefem Betracht Von föohfer*

glauben—; maren aber nid)l genug große ©eifter ber SSiffen*

fdjaften unb {fünfte au§ bem Greife, ben er ben Ghetto

nannte, hervorgegangen? konnte e§ burdj Borgänge, bie

ferjon ftatthatten, nicht fanetionirt iverben, bafc ber fdjöne,

liebenSroürbige, getftreiche, mit ber Seit aud) berühmte

$octor ber Spt)üofopf)ie SDiori^ Poncho bie fd)öne Seontine

(Simonis, ben Augapfel irjrer ©Kern, mirf(idr) heimführte?

5tuf biefen ©tauben tym bietete unb liebte tvenigften&

ber ©ine unb bulbete feine Anbetung bie Rubere. $er junge

$)octor mar ungeachtet feinet Bater», ber baheim mit ben

gangbarften alten Schulbüchern h««oeIte, in bie Vornehmere

©efettfehaft feinet ®Iauben§ eingeführt unb aufjerorbentlid)

gern gefehen, namentlich von Sötfabame (Simonis, protegirt

fogar Dom Bater unb Von ben Brübern SeontinenS. $HIe$

hatte ihn gern; menigftenS berichteten if)m bie Brüber £eon*

tinenS liebevoll, meun irgenbroo über ihn eine ungünftige
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tftecenfton $u lefen mar. $er Factor war nict)t nur äußerlich

bem £aufe wiflfommen imb eine gern gefehene Solie be$

SSertheS, ben fid) jebe§ äftitglieb beSfelben felbft jufdjreiben

burfte, fonbern Seontine liebte it)n aud). @ie erwiberte auf

SBäUen beim San^ feinen ©änbebruef, fie toerrtett) ihm bie

^^ränen ber greube ntcr)t
r
bie ihr in ba§ bunfelblane $uge

traten, wenn ber greunb ein ©ebidjt in it)r ©tiefereiförbchen

f^ob; fie bulbete, baß er im raffen SBenufcen einer günftt-

$en Gelegenheit ir)re §anb fügte, biefe fd)öne §anb, bie

fogar juwcileu felbft einen S8er§ berfuchte, ^^antafieen in

irjr Sagebuch fct)rieb unb ihren greunb ba8, wa§ aud) fie

toon ben (Sternen, ben Sftonbnäcfjten unb ben ©onbelfaljrten

<iuf bem (£omerfee träumte, lefen lieg.

©o berfloffen einige Safjre be3 jarteften <Seelenau§*

iaufdje§, unb SKorifc ©and)o hatte ein $edjt 511 hoffen, biefc

tBerbinbung mürbe it)m bie Sftufee fdjaffen, einft ber beutfdjen

tRation unfterblidje, gereifte, Qrünbltcr) gefeilte Söerfe an*

Bieten ju fönnen, ein 9fted)t, ju ^offen, er Würbe bie Summe
afleS 3)id)tergiücf§ gewinnen, feine 3Rufe bid)t nebenan in

feinen Zimmern in feinem angetrauten SBeibe felbft ju be*

ftfcen unb jugleid), wie er e3 feinem alten S3ater in beffen

©protze auSbrürfte, eine glänjenbe Partie 5U machen.

(Sin feiger ©ommer führte faft bie ganje gamilie be§

#errn ©imoniS in ein 23ab. S3om SBabe au§ machte man

noch eine Sft^einreife. $ll§ fieontine mit it)ren (Sltern jurüc!*

lehrte, ^atte -JRorifc g*rabe bie $lbftdjt, feinen alten SSater

$u befugen. €>o gab e8 eine Trennung bon länger aU
einem Vierteljahre. $on einem Srtefmechfel fonnte feine

«Rebe fein. Seontine hätte faum gewagt, eine geile anju*

nehmen, bie ihr bon <5and)o auf poftalifchem SSege juge*

fommen wäre. 2We3 baS toerftanb fich bon felbft. @ancho

t&ufchte fich fetneSmegS über bie ©chwierigfeiten feines SBor*

$aben8. ©r wu&te, bafc ihm fein §er$ eine faft unerreichbare
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Aufgabe geftellt fjatte, unb baß ifjm allein burct) ein tauget

Bulben unb langet Sterben, mie bem 3afob um feine SRafjel,

möglich merben mürbe, ben einjigen ©ebanfen, ber ifjn

närfjft feinem flhifjme erfüllte, jur SKeife &u bringen, tiefer

Sftufjm, bie ©eljnfudjt fogar, feinem alten SBater einft nod>

SBerfe bon ftd) 51t jeigen, bie ntdfjt bereite im jmeiten 3al)ve

ifjre§ (£rftf)einen3 5U Ijerabgefefcten greifen berfauft mürben,

trat fogar Vorläufig gegen feine Siebe in ben Hintergrund

2Bie gemaltig unb furchtbar mußte e§ ifjn bafjer 5U

Söoben fdjmettern, al§ er eineS fdjönen §erbftmorgen§ in

bie große SHeftbenj 5urücffeljrte unb bie ÜWadjridfjt empfing,

Seontine ©imoniS märe bie berlobte 93raut eineS fremben

2ftanne9 gemorben, ber um fie angehalten unb fte nad£> ben

im ©fjetto üblichen, formett finanziellen SBeitläupgfeiten at&

il)m balbigft ju bermäfjlenbe ©attin gemonnen l)ätte! @r
mar in SBerjmeiflung. ©ein £eben§früf)ling mar mie bon

einem ©türme gefnteft 2)a£ ©erüdjt mar fein ©erüd^t; er

far) bie SBerlobungSfaite, fafj bie§ berfjängnißboffe glän^enbe

fleine SBlatt, ba8 injmifc^en auefj ifjm gefcfjicft morben mar.

Seontine berlobt! Wxt einem fremben reiben Spanne! Söafyr^

l)eit, 2ßaf)rl)ett mar'3! (Sr ftfjloß flefj in fein 3immev ein

unb — meinte.

9tn Sammlung, gaffung mar ntct)t ju benfen. (£r ging

nidjt auS, fdfjon bor gurtfjt, man möchte ifjm begegnen,

mödfjte mit iljm bon biefer SSerbinbung fpredfjen unb feiner

getäufdfjten Hoffnungen mit jener jmeibeutigen 2$etfnal)me,

bie tt)rc ©djabenfreube menig berbergen fann, gebenfen;

er ging nict)t au§, meil er bollftänbig franf mürbe, ©inen

Änblicf bot er, ber ÜDHtleib erregte. (£r aß unb tranf nicfyt

(£r faß ftarr unb ftüfcte nur ba§ £aupt auf. ©ein SBarr

mudjS, mie nad^ ben $orfdf)riften ber Trauer, bie feinem

SSotfe geboten ftnb. 3)a3 Reiter feiner Äugen erlofdfj. (Sr

faß ftumm unb ftumpf. ©eine Sefinnung mar nur Sßefjmutl),
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bic itjn boüenbS o()nmäd)tig 51t jebem (Sntfdjluffe madjte.

rührte ifjn Me§ unb ber ®ebanfe an if)n fetbft am

weiften, ©eine neueften ®ebtcf)te, bie in fo fct)önem ®otb=

fdjuitt neben tym fauber abgetrieben nnb 511t ^eröffent*

üdjung bereit lagen, bUcften ifm roie bittenb, aud) i()rerfeit§

t)oHftänbig 1jütf(o§, nid)t einmal mttteibig nnb tröftenb an.

SBeburften benn nid)t and) fte crft be§ govtfommenS in biefer

falten Sßcft, bis fie, i^rerfeita anerfannt, aud) $nbercn

$roft fpenben tonnten? Me§ ftanb fo jKU, fo geifterljaft

um ifm fjer. Stur btefe S3er(obung§farte mar ba§ einige,

ba§ rebete. ©ie fdjmafcte benn aber aud) unb tadjte ober,

roie fein Sbeal §einrid) §eine gefagt fjaben mürbe, „Tigerte"

fdjabenfrof) genug.

2Bie in Dämmerung gefüllt faß ©andjo einen £ag unb

Ttoc^ ben jmeiten fyalb. $>ie ©onne fd)ien nid)t, unb bod) Iie§

er alle $3 orfyänge nieber, nur um nid)t§ 3U fcfjen, at3 feinen

©d)iuer$, ber nod) fein (^octfje'fdjer, bie ^oefie bcfrudjtenber

Gamets mar. (Sr ftüfjnte nur unarticulirte Saute, f&om

©opfja marf er fi<$ &atb auf fci» e ferei a^en gcpolfterten

©tütjte mit $attunüber$ügen, batb auf fein tjarteS 93ett,

balb mteber auf ba3 nedj härtere ©opfja. Jgmmer trieb ifjn

ber ©djmcra mieber auf. ©eine Sftadjbarn mußten feine

©eufjer fjören, fie glidjcn bem ©djnardjen eine£ ©djlafenben.

SBaS er füfjlte, ba§ mar ber befannte furd)tbave SDrucf, ben

ber 9#enfd), menn er Unglücf f)at, auf bem ©onnengeffedjt

bid)t in ber ©egenb be§ ÜP?agen§ füfjlt, bcrfcfbe $>rucf, ber

un8 ba§ fieben in jener ©dmfljeit unb Unerfpriejjüdjfeit

cmpfinben lagt, bie §amUt füllte, al§ er fid) tobten mollte,

unb mteberum, um gan$ bergeffen 51t fönnen, bod) aud) ben

$ob für feinen auSreidjenben $u§roeg erflärte; jener 2)rucf
f

ber un§ in fofdjen gäflen pf)i)fifd) nur bann nidjt jerftört,

menn mir bamit eine entfpredjenbe $iät unb ben ©enufs.

nur bon etmaS ©uppe berbinbcn.

Digitized by



$ie SurötouBcn. 111

$la, n>a§ fjabeu Sie beim, Factor? fragte feine SBirtljin

unb pflegte iljn mit Reißern Sfjee unb jutfjunlidjfter Siebe

imb erfuhr feinen ganzen ©dmier^.

©o freunblidje grauenmorte unb grauenplfe linbern

fdjon gar fel)r.

$lm jroeiten Jage 2lbenb§ mußte er ftd) fagen: (§& giebt

im 9ttenfd)engemütlj munberbare Heilquellen! (Sie fließen

ad)! fo gef>eimnif$ooIl, fo unbefannt unb fo rät^fetrjnft

!

<3;igentlid) miffen mir nidjt, mo fie Ijerfommen, miffen nitf)t,

mo ben furchtbaren $>rud be3 ftummerd plöfclidj oon unten

l)er trgenb ein treu ©efjeimeS fo fjemmt, fo emporhebt!

Wlan oergeljt noef) eben im 8tf)iners uor 3)urft, unb plöjjlid)

ftdert ein Iroft fjerauf tüte in ber Söüfte! (S§ mirb un3

warm an trgenb einer ©teile, oielleidjt im 2luge, ober e§

ftingt ein Sftaufdjen am £5ljr, bietleidjt ein §eimatf)§gefüfjl,

fcielleidjt eine Sugenbertnnerung ! ©emiß, gennjg ift e§

^eimatt) unb Sugenb, bie bann mie plöfcltd) lebenbig bei

"unferm 8cf)mer5 anpochen; U)iv roadjen auf unb fefjen Altern

unb ©efcfymifter, beneu mir trojj aller S8erad)tung ber Söelt

bie alten geblieben finb. 2Bir füllen, bafs e§ felbft oon

fdjattenfjaften lobten mie eine bclebcnbe SSärme un3 ent=

gegenftrömen fann! SDie §eilfraft ber Statur ift ein ©e*

fdjenf be§ £immel3, wofür mir Inieenb ju banfeu fjaben!

Sie bemafjrt un3 bor Ser^meiflung, fie reidjt un§ in büfterfter

ginfternifj bie warme, treue $anb be§ unftdjtbaren güljrerS,

ber mt^ fdjon fo manc^e§ $af)r gefjnlten f)at! SDiefe $anb

läßt un§ fogar toon unferm Summer reifer erfteljen, al§ mir

nn§ mit taufenb geiftigeu ©c^mer^en nicberlegten. $)ann

ergreift ein $ater bie geber unb fdjreibt feinen Sinbem,

ober eine Butter nimmt ein SBriefblatt unb fdjretbt einer

greunbin, unb r)icr ergriff ein <Sof)n bie geber unb fd)rieb

an feinen alten SSater Seoi ©jed^et ©andjo, ©üdjerTjanbler

<einft auf ber Rarre, jefct in einem £aben nidjt meit bon ber
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lateintfcfjen ©djule bcr alten §anfaftabt, einen ©rief mit ber

fd)lid)ten $nrebe: Siebet 23ater! unb mit ber fdjlicfjten Unter«

fdjrift: $ein treuer ofe§, unb bie einfache ©pradje, beren

Sntjalt jroar bein SSoter großen Summer bereiten mußte,

rourbe boct) juv ©tärfung für ben ©ofjn. Uub alö er herauf

ßid)t angejünbet unb ba§ ©iegelmad)3 ermannt unb bie

$breffe auf ben jufammengelegten ©rief getrieben tjatte

unb bamit nod) fpät MbenbS $ur $oft ging, mürbe e3

<Sancf)o leichter $u äRut§. & t>alf ja eben nietjt^ ! 3n bier

Söorfjen gab eS feine Seonttne (Simonis mefjr, fonbern nur

nod) eine öeontine ^perj.

Seontine t;atte i^ren Altern bie größte greube bereitet,

(ginmal, baß fie fid) nad) einigem SBeigern in Ormont über«

rafdjcnb fdmell 5U biefer Partie entfcfyfoß, fobann, baß fie

bei ben §eiratppacten eS burdjfefete, baß itjr ©emaf)l unter

aUeu Umftänben in bie föefibenj jie^en mußte. £er <3d)roieger*

fofm, 9ttid)aet $er$, l)atte früher in einer anbern SReftbenfr.

unfer§ refibenjreidjen $aterlanbe§ gemofjnt unb mar bafetbft

ber €>ofjn eines §offinanjagenten unb ein außerorbentlid)

gefdjliffener, meit fcf)on in ber SBett tjerumgefommener ®e*

fdjaftSmann. (5r l)atte — bod) e§ mirb notfjroenbig fein, biefem

@emaf)l Seontinenä minbeftenS biefelbe SlufmerffamFeit $u

fdjenfen, mie mir fte bem Soctor ÜRorifc <Sancfjo fd}euftenr

ber fid) burdj ba§ <Stubium ber fünfte unb Söiffenfct)aftcn einft*

meilen für feinen SBerluft ju tröffen fud)en mirb. 2öa8 er

erlebt r)attc
r gehörte ja eben ju jenen „alten ©efcfyidjten" feines

greunbeä Jpeine, bie fid) täglict) ereignen unb nur 2)em ber*

ftänb(id) finb, bem fie „fuft paffiren".
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3 weite« Kapitel.

Michael $er$ fonnte man beim erften 3lublicf für bae~

jenige galten, roa« man mit ben triftigften Gfcünben eine

„gemeine ©elbfeele" nennt. «Sein 8euf?ere£ beutete auf

fjödjft „fchäbige" ©runbfäfoe. (£r mar fleht, nict)t gerabe

häßlich, aber aud) nicfjt im 9!tfinbeften anjie^enb, auf alle

Salle für bie SHolle cine§ SdjifferS auf bem Gomerfee ber

Sbeale in jeber öejie^ung ungeeignet. (£r T)atte ftedjenbe

öligen, eine große Stirn, bie an ben Sd)läfen fd)on graue,

auf beut Scheitet gar feine §aare mehr geigte. (£r trug

einen großen moberneu SBart, ben er nur im erften gafjr

feiner mit einiger Sorgfalt pflegte unb färbte, fpätcr

Dernadjläfjigte er ihn unb ließ i()n getroft in Gelange

fpielen; nur aufteilen, wenn bie Schwiegereltern ein 2)iner

gaben ober ba« junge ^aar irgenbmo ftanbeSgemäß au&
gebeten mar, machte er ilm nod) jum ©egenftanb pt)ilo*

fomtfeher Stubien. Seine ^efidjt^üge waren mager, ftarf

mit gurren burrfj^ogen. Sein ®ang, wenn er mit ber

Gtgarre auf fein in einem entlegenen SljeU ber ^Btaht 6e*

finMicf)e£ Gomptoir manberte, — er hatte fid) neben bem fid)

fcou felOft oerfte^enbeu Söbrfenfpicl eine flehte inbuftrielle

Spcculation faft mehr jur Unterhaltung al§ au« 53ebürfn ig

gugelegt — mar üou ben ^rajten oerlaffen unb ^eidjnete

fid) nur burd) eine 3frt nonchalanter ©id)erl)ctt au§.

Sicherheit mar überhaupt ber (£harafter feine« ganzen

Söefen«. (£r mar fo ficher in ftdj felbft, baß er fogarSBifc

unb Scharffittu geltenb machen fonnte. SWannichfad) hatte er

fchon bie 2öelt fennen lernen unb SBtefe« beobachtet. Michael

$ei'5 trieb Sftationalöfonomte , h ö §eren äRercatttiMmuS,

greifjanbel, $olitif unb geigte innerhalb biefer Sphäre
Leiter tfobfllfufcfiafe. S8h. XXIV. 8
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fogar bie ifjm fonft fetjlenbe ßeibenfdjaft. (Snblid) mürbe

man t§m burdfjau§ f)immelfd)reienbe3 Unrecht antfyun, menn

man ifm etma einen SSeräcfyter be3 ©tfjönen genannt fjätte.

JJn ben 2öiffenfd)aften Ijatte er foXibe ©runblagen gelegt.

3n SRorgenftunben Ia§ er vielerlei unb oft bi3 fpüt in bie

SRadjt. 2lm üebften (Snglifd) unb gran^öfifcf). $er ®efd)tna<f

feiner alten unb neuen greunbe mar nidjt immer ber feinige.

2lnfang§ lätfjette er über bie ©djmärmerei feiner berlobten

©raut, aber audj über bie fdjerjljaften (Einfälle ber Ober*

ftädjlidjfeit, bie bem SBifc eben aud) Me§ opfern trollte.

Qx ließ ftcf) bie ©päße munben, bie auf ber 93örfe am
glücHicfjften jufällig, minber glücfftdf) priöitegtrt gemalt

merben; mit banalen trafen mar bei ifjm fetne§meg§ $IHe3

abgetfjan. 9ttid)ael §er£ forfdjtc ben Cluetfcn nad). SBieleS

auf ber ©örfe Sefpöttette erfüllte tyn mit Sichtung, menn

er aud) fdfjeinbar bie Abneigung bagegen feilte, bie bem

©efdjäftSmann jufommen fott.

SBir fürchten ju meitfäufig $u werben, menn mir fort»

fahren moßten, biefe G£tgentf)ümtidf)feiten meiter ju jcr=

gliebern. Wut noefy bie eine (Sigenfdfjaft mollen mir er*

mahnen, baß §er$ in ben erften grobem Umriffen feiner

Toilette genau mar, ben £uju3 ber meißen Söäfdje unb bie f

mie man fagen fönnte, $ebanterie ber 9teinlid)feit btä ^um

©yccß trieb unb nur im übrigen elegantem $§ett ber $oi*

lette, in SBcftcn, §atebtnben, <gf)lip§, Dorfen unb <ßaIetot§

ben Styuifer fpielte. (Sin paar fc^marje boppelnäfjtige §anb*

fdfjulje trug er oft mehrere Sftonate. Unb fcfjon öor feiner

<5t>e pjTegte er ju fagen: 3d) mar einige 3a^re in $ari§

unb ßonbon Elegant unb fjabe ju bem (Snbe bie unfinnig«

ften $)epenfen gemalt. gdf) pufcte midfj fjerauS, als fjätte e8

feine $(ntifenfammlung im Souore gegeben, feinen $lntinou3.

3d£) bübete mir ein, mit neuen ©raoatten, feibenen SBeften,

®f)Upfen, SBurnuffen, 9lbbelfaber3 unb trobbelbeljängten
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IßaletotS unwiberftetjtid) 511 fein, unb merfte nicfyt, baß jebe

(Sjrifette über nüd) lachte. SOleinc ptjgmäifdOe gigur, mein

confi§cirte§ ©efidjt, meine $oIicinetU9#anieren, nidjt§ Don

Ulllcbem ließ ftdj burd) bie Sfted^nungen ber erften <Sd)neiber

unb Sftobefjanbler berbeffern. gür jäfyrlid) breitaufenb granc*

glaubt' id) ein $lboni§ ju fein unb war ofjne ßroeifel nur

ein unfreiwilliger Komifer. ©eitbern Ijabe tdf) biefe Sftetfjobe,

^ntereffe 5U erregen, aufgegeben. 3>a, id) fing an, gerabe

ba erft ©inbrucf ju madjen, als id) jeben fRodf fo lange

trug, bi§ fid) eine fjellere ©djattirung an ben Ellenbogen*

fpifcen einftctlte. Steine (£fje fange id§ wafjrfdjeinlid) audj

einft mit bem ©t)ftem ber $Iboniftrung an. Nomine id) aber

511 meiner grau jum Kaffee, in einem ©djlafrocf Don blauem

©ammet, mit gelben ©cfjnüren unb fyängenben Xrobbeln,

foinme idj mit einem türfifdjen geß toon rotier (Seibe mit

filbernen granfen unb erlebe nidjt, baß fte augenbltcflic§ in

£)f)nmad}t faßt, fo Will idf) midj antjeifcfyig madjen, $eit=

leben§ im §aufe ben §an§wurft $u fpielen. 2lber nein,

meine SicblingStoilette, grau in grau, ttrirb mid) itjr bor*

läufig im domptoir bebeutenber erfdjeinen laffen. 2tud)

werben gute Sigarren meinen (Sinbrucf $u unterftü^en gt=

nügen, unb ieneS $age§ wirb fte nüd) lieben, fogar wenn

mna micf) eine lebe^.bige 9ftumie nennt unb mid) für im*

würbig erHürt be§ SBefi^cö einer jungen, blüfjenben grau,

bie eine £aut wie ^firfidje fjat.

©otlte fid) fieontine ©iinontö in bie Statur eine§ folgen

©emaljlS Ijaben finben fönnen? <3inb fyier feine Kämpfe

twrgefommcn? ©ing bie S8erftänbigung in gemütlicher

®eiuö(jnung Don statten? Soffen mir bie $l)atfad)en fpredjen.

€>d)ou in <ßtyrmont öerrietfj ßeontine, wie wenig Widjael

,§er$ ber 9J?ann ifjreS ^per^enS war. $er fd)arfblicfenbe,

fdjon lange in bie breißiger Safjre eingerücfte 9Kann bemerfte

eine üjm, wenn aud) uid)t big jur Verweigerung ber §anb,
8*
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bod) bi§ 5U einer gemifjen fogleid) ücvnefjmboren £iffonan£

ungünftige (Stimmung. %n ?ßtyrmont unb fpäter in bei*

^Hefibenj, too ba£ ISIternpaar £eontinen3 mol)nte, hatte er

einige Sorgfalt auf fich bcrroenbct; fein ©djieffal roc.r aber

eben baS, geringfügig ju erfdjeineu, menn er c$ 5(nbem

an ©orgfalt unb ©efd)macf naduHjun mottle, ©id) fo 5U

geben, ttrie c§ fein $meitc3 ^avifer ©tjftcm mar, tonnte er

nod) bcr ßftero unb ber Neuheit roegen nidjt magen. 53e-

faß cv bod) auch Sorget}. 9tfid)t ben Ghrgeij, fich fd)mär=

merifd) geliebt feljen ju motten; er befaß ben G^rgeij, feiner

.(Gattin nidjt $u geftatten, baß fic fidj ifjrn gegenüber al£

etma§ 3lparte§ gab, baß fie eine SSclt für fid) beanfpntdjte,

ein 2>afein für ftd) ober menigften§ eine £eben3auffaffung

bebeutenbcrer v
21rt, in meldje er »ie in ein §eiligthum nid)t

eintreten burfte. £a pljantafirte Seontine am glüget in

fdjmärmerifchen 2lccorben! ©prad) Don Söüdjern, bic er

atterbingS nie gelefen, audj nidjt lefen modjtc, fo fd)ön fie

in ©olbfc^nttt eingebunben auf ben £ifd)becfen umherlagen!

Slber iljm ein „Seine 2Mt ift ba§ Gomptoir!"? SeoiUine

fpradj granjöfifrf) unb ßnglifdj lange nidjt mit jener ®e*

manbthctt, bie i^m münfd)cn§mert() erfdjien, um fo mehr,

ba er Sßläne I)egte, bieüeidjt in ßufunft im 9Iu§Ianb $u

mohnen unb ®efd)äfte an ^anbelSpläfcen 5U mad)en, mo man
bie ©hancen in elfter $aub £>at. 3hr gan$e£ SBefen mar

if;m 5U 5erf( offen unb fentimental. Hub ma§ bei s2(Ü5ugefüht~

üottcu immer ber geheime ©djaben ift, e§ entging feinem

©djarffinu nidjt, baß biefer ©chmärmeret eine große, ihm

gefährliche (Sinbilbung bon fid) felbft jum ®runbe lag.

50cichaei §erj erfuhr bann auch bon bem SBerhälfniß ju

Soctor 9Jcori£ ©anefto.

greitich hatte mau ihm nidjt Jagen tonnen, baß 5mifdjeu

biefem jungen (Mehrten unb feiner Verlobten ein Sßaub

gegenfeitiger SBcrpflidjtnng beftanb, aber bie Ärt, mie bie
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(Altern bicfen tarnen au§ ben Siften bev l£iulabungen ftridjen,

bie fattyrifdjen Stnmerfungen , womit 2eontinen§ Sörüber

ben bidjterifdyen @eniu£ be§ fdpnen unb, wie er bemerfte,

in ber ®efellfcf)aft beboraugten jungen SERamieS jur Gr*

wäfjmtng brachten, öffneten i(jm bie klugen, llnberfcnnbar

würbe il;m, bafj iljm Seonttne auf biefem SSegc geiftiger

Untreue, ben fie fdjon einfdjlug, eine ßufuuft bereiten würbe,

bte ifm auf bte Stufe ber gebulbcten Seemänner [teilte.

(Sfjrgei5 fampfte bagegen bei iljm ebenfo fefjr au, als wirf«

lidje Siebe. (Sr fjatte an feinem Söeibe (Gefallen. (Sr liebte

Seontinen. 2>enn gcrabe bie SScrfdjiebenartigfcit il)re§ S&efend

t)on bem feinigen ^atte ifjn nnge5ogen. 'Dtufjtc er freiließ

uad) feinem Softem ir)re (SutjürFungen über ben geftirnten

Gimmel unb bte 9ftonbfd}einnäd)te auf bem (£omerfee tl)örid)t

ftnben, fo fjaben boef) $u allen 3eiten, felbft auf bie Sßer=

ftänbigften, fold)e poetifdjc SWanifeftationcn berlocfenb unb

mtjieljenb gewirft. Er ber)errfct)te fid); er berrietf) uidft

wag er füllte. $)ie tiefe geiftige 9lblef)itung, bie in „Sfta*

bame SRicfjael $er$" für ifjn lebte, tfjat ifjm welj. (£r fann

f)h\ unb I;er, wie er eä burdjfe^en follte, bafe fid) fieon*

tinenS ©eele in Ujnt 5itred)tfänbe, audj ifjn unb fein &eben§=

prineip gelten liege unb fid) bon ifjrem, für fid) nannte er

e§ fo, bumuten, geiftigen unb gefügigen $ornel)merfein=

wollen trennte. (£r ^weifelte nid)t, baß bie äußere Xreue

feinet SBeibe» unberlefct blieb; aber ba3 (jinberte* nid)t, bafj

er fidf) unglücflid) füllte unb uict)t bor feinen Sßerwanbten

bafjeim tttit berjenigen Wiene beftanb, bie fie an ifjm $u

fefjen münfdjten.

£ie $od)5eit§reife r)atte ba§ ©ute gehabt, baft wenige

ften§ Seontine etwa§ 5ld)tung bor it)re^ 9Wamte§ praftifdjer

Umficfjt gewann, ©ie erfannte fer)r balb, bafe ein fo fidjereS

unb burd)au§ nidjt borlauteS ober eine jartere Statur in

Verlegenheit bringenbc« Auftreten in ®aftljöfen unb auf
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©ifenbahnen , roie üfttdjnel £er$ eS eigen mar, nur bie

golge ber Lebenserfahrung unb SBeltroutine fein fonnte,

Jinb juroeilen geroann eS iljr eine $lrt SBerounberung ob,,

wie ftchcr unb plangemäß biefe fRcife nadf) ber ©djtueij

unb ben fcf)önften feilen beS beutfcf)en Defterreid) ange*

orbnet mar im SBergletdj 5U bem ©efdjrei unb bem $>urch=

einanber, menn fie mit ihren Aitern reifte. $luf einer fo

furzen ga^rt roie nach Ormont mar fie jährlich gemannt

geroefen, baß bic gamilie Simonis brei föücfenfiffen unb

eben fo Diel $anbtafcfjen ba unb bort ^atte liegen laffen,

mitten im gluge be§ $)ampfroagen£ bon einhalten fprad),

nadt) allen (£onbucteuren rief unb ftcf) nicht feiten entfd^Xtegen

mußte, um geftiefte <Sacftücf)er unb teberne Suftfiffen tele-

graphifcfje &epefchen \)'\n* unb fjerfpielen ju laffen. SDiefe

bobenlofe Unftdjerfjeit , biefe mitten im fünften ©enuffe

bei ihren elterlichen Reifen borfommenben Sluffchreie unb
©djrecfen aller %xt fielen bei üfticfjael $er$ roeg. 3)aS junge

©fjepaar reifte allein, nur in Begleitung einer einzigen

Wienerin, unb 2lKe8 ging bortrefflich, äftichael raupte feine

€igarren, fanb, roa§ man befidt)tigte, mehr ober mtnber

merfroürbig unb berbreitete ein fo behagliches ©efüljl ber

Sicherheit, baß fte ihm im (Stillen baS ßugeftünbniß roenig*

ftenS eineS praftifdt)cn 2KanneS, mit bem ftd) leben ließ,

nicht berroeigern fonnte.

Sftach £>aufc jurüefgefehrt, fteßte fich freilich baS ©e*

lüonnene balb in grage. $)en Schwiegereltern machte ber

Oatte nicht (Effect genug, unb als enblid) ein <5ofm geboren

mar unb eS nun erft recht ben 5lnfchein \)attt, als roenn

fieontine mit jefct noch gefteigerter ©leichgültigfeit für ihn

nnb fein 33ebürfen nach ©emüthltchfeit fich lieber allein

ftellen unb bie ÜRahmng ihreS geiftigen SeinS auS taufenb

anberen ^Hilfsquellen , unb mot)! gar auS Sefanntf(haften

mit Männern im ©efehmaef SERorifc ©andjo'S, nur nicht au*
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if)tn fudjen mürbe, ba nafjm er fidj oor, biefcr ©efaljr bcr

Unterorbnung ein für allemal $u begegnen.

2ßie begegnet nun ein 9#ann bcr möglichen Untreue

feiner grau? (£§ ift eine Aufgabe für bie $fycf)ologie.

@in ernfteS ober tvofy gar gemütfjlid)e§ SBort mit

Seontinen, eine Sitte um öerftänbigung , bie Betreuerung

feiner Siebe — acfj! ba§ fct)ien if)iu l)ötf)ft gefär)rUct) r mar

aud) feinem (Sfjarafter mtberfprecfjenb unb mürbe nicfjtS

gefruchtet, ba3 Uebel nur ärger gemalt ^aben. 3)enn, fagte

er fidj, mie feiten überlegen bie Männer, baft fie mit 2111cm,

ma§ fie fojufagen um ®otte£ millen oon tf)ren grauen Oer-

langen, gta§co machen! $ie Sefjre oom $ebel fagt un*

fdjon, ba§ mir bie Littel, SBirfungen ^eröotjubringen,

nicf)t an ber ©teile fucfjen müffen, mo bie SBirfungen felbft

ftattfinben follen. $ie Siebe unb bic gange Eingebung einer

grau mu& an einer anbern ©teile ^eröorgebrac^t merben,

al§ auf bem ©oben, mo man fic^ ifjr allenfalls $u güfeen

mirft! (£r fann, maS beginnen. Unb e§ mar Seit. ®ie

3erftreuung§fucf)t feiner ®attin mar im beften $uge.

Berfliegen, <Sd§märmen
r
9#uftciren, Sefen naljm fein (Snbe.

$We3 r)atte ben Stnftridf) einer geiftreicfjen Borneljniljeit unb

ejclufiöen 3^ict)tad)tung feiner flehten ^erfon angenommen;

er mochte nidjt fpotten, reiaen, opponiren, 5. $8. in ber

sjufunftSmuftffrage, mo fid^ feine (Sattin mie eine Närrin

geberbete, aber ein (£nbe nehmen mußte biefer ßuftanb

bod). @r burfte fitf) röar)rr)aftig fagen, bafj fein Söefen ber

üRüfje fdjon mertl) mar, erforfcfyt unb jur Sftidfjtfdjnur be§

$aufe8 genommen ju merben. (5r moffte SBertraulidjfeit,

$erjlicf)feit, Eingebung beSfelben ©emütfyeS, ba£ fid) für

2We3 in ber SBelt ermärmen fonnte, nur nidfjt für ifnt.

Um ju biefem 3icle ju gelangen, oerftel er auf ein in

biefer Slrt gemtfc feiten mit iöemu§tfetn ausgeführtes, menn
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aud) ti>of)I fdpn toorgefommenc§ äRitiet (St impfte feiner

(Gattin eine anbere £eibenfdjaft ein.

9)?id)ae( £>er5 fagte fidt> : (S3 muß etma£ in £eontinen§

(Seele einjieljen, ma§ ®raft genug fcefifct, bie böfen ©eiftcr

bev (Sitelfeit , be3 geiftigen §od)mutl)3 nnb ber ©efüOl§=

frfjroelgerei 51t bannen! „Vernunft !" Sin fdjöneS SBort!

Unmittelbar (iißt fie f icf> Seinem etnreben. .ßanf unb tfärm

finb üerbriefsüd); bie 9?ad)barn fyaben ben meiften $ortt)ei(

batton. (Sine ^orfpiegelung , baß nrir nn§ ein$ufd)ränfcn

Ratten, fönntc meinem (£rebit fdjaben. Ueberfjaupt mirb

2llte§ bergeben* fein, -rca§ etwa ausfielt roic bie 9?otfj=

menbigfett: Seontine foüte in fidj eine 2 u gen b ausüben,

ein (Softem änbern. ©ort, tt)a$ finb „Xugenben" ! SWeift mir

bie flicfultate glücfüd) ^ufnmmentreffenber Umftänbe. 3)a3

33efte ift, ma§ nn§ angeboren mürbe. 2öo ba§ Angeborene

nid)t gut ift, ba muß man ft cf) eingeftcfjen: auf bie &ngenb

l)in erziel; en fann man gar nidjt! 9htr ben Unarten fann

man begegnen ober ben Unarten eine beffere SSenbung geben.

Unb ttne begegnet man ben Unarten? 3d) benfe — fo mic

man ftranftjeiten befämpft. Tic Arjneifitnbe gibt Stuffdjlüffe

barüber. Um ben Söerljccrungcn anfterfenber $rauf()eiten 511

begegnen, impft man baju bie Neigung ein. Man giebt ©ift,

um ©ift anzutreiben. 2)a§ ©ift mürbe einen gefunben 311*

ftanb jerftören, aber einen franfen fjeüt c§. $a§ ©ift unb

bie Sranffjeit fommen in (£onf(ict, unb über bem $ampf
beiber ©egenfä^e geminnt bie §eüfraft ber üftatur fjinläng*

lid) Dbertjanb, um fid) 5tt>ifdr)en beibe ffllätytt merfen unb

ityrem Streit burd) bie nriebercrmadjte ©efunbljeit ein (Smbe

mad)en 5U fönnen!

$Ufo pfjilofopljirte £er§. Unb barauf fyin impfte er

feiner ©attin etroaS nidjt befonberS ©d)timme§, aber audj

nidjt befonberS ©ute§ ein, nämlidj — ben ©eij.

(Sr fjatte bemerft, bafc feine grau nid)t ba3 ininbefte
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latent juv 2öirthfchaftlid)feit befaß. SWan hatte iör ben

33eftanb eine* Jpau§H>efen$ fo bequem aU mbgltd) eingerichtet.

mar ifjv in ihrem ßauSmefen eine 9£Rafdjine übergeben

morben, bie, einmal angeftoßen nnb burd) ba* aufgcfd)üttetc

Sodjengclb in Beroegung gefegt, feit geraumer «ßeit rote

t>on fetbft ging. Unb bodt) mar ihm an Seontinen aufgefallen,

baß (tc einen geroiffen (Et)arafter$ug nid)t gerabe beS 9tfeibe3

ober ber 9!)?ißgunft, boct) etroaS beut $tehnUd)e3 an fid) cnt=

beefen ließ. Unb richtiger auSgebrüeft mar biefe ©tgenfdjaft

m'elleic^t nur eine angeborene ©crcchtigfcityliebc. Sie hatte

(Sinn für ba§ 9Jc*aß, baä billige, (Gerechte. Sicfe Anlage

brachte ihr Sd)önheit£finn mit fid). Sdjon bei ben (Altern

polterte fic oft in§ 2ötrtfjfc£)aftüd)e l)inein, unb fpäter fiel e»

Sftidjael auf, baß £eontine, wenn e§ bei ilmen ©cfellfdjaft

gegeben (jatte, bie Speifen, bie man abtrug, er r)ätte fagen

mögen, liftig überroad)te unb Don beffern ©er testen nur ge*

ringe Slntljeile ober nicfjt^ an bie SMenftboten gab. Shm
felbft, ber einen angeborenen großmütigen Sinn ^attc,

maren bei erfter Beobachtung biefe flehten Gharafteräüge

unangenehm. C£r fdjalt barüber ober nerlad)te Seontinen.

Bei ernfterer Ueberlegung entbeefte er, baß hier einem gel)ler

fdjeinbarer 9Jc*ißgunft ein guter $rieb 511m ©runbe lag, ber

in £eontiucn§ Ziehung nicht auSgebilbet roorben mar.

55)a§ junge Räbchen h atte SRotentafte, nicht ©elb fräßen

lernen, unb boct) hatte fie einen hohen Begriff Dom ©elbe.

$am fie in bie Sage, al3 $inb fchon, einen ©egenftanb nach

feinem ©elbroertfj anschlagen, fo tazxxte fie ihn fidjer ge*

ringer, al£ er roertf) mar, unb crfdjraf über bie hohe Summe,

roenn man bie rechte nannte. 3l)reu Brübern ^ielt fie fort*

mährenb beren Berfchroenbung öor. Unter bem Qoxn ber=

felben mußte fie leiben, menn fie ftd) in bie Streitigfeiten

mifdjte, bie oft genug unter ihnen über ben Bebarf an

©elbmitteln ausbrachen.
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2Ridjael £erj begann fein ©tyftem. 55)te fid^ nad) ifjrem

erften $inbe erft retfjt &ur ©dE)önfjeit§fütte entfaltenbe grau

gab ®efettfd)aften unb (iebte e8, beren ju geben, (Sie fdjerjte

unb ladete gern. 9ftan Ijatte einen $rei§ oon befamtten

dornen um ficf) berfammelt, nnb Seben, öon meldfjem man
nur einmal eine &u§5eidjnung empfangen, lub man §roeis

mal roicber ein. ßeontine mar bei folgen ©elegenljeiten

bie grau Don (Seift, Sßoefie, (Semüttj, ©eele, bie grofje

$ianofortefcf)lägerin, bie anonyme $id)terin, roäljrenb äfti=

dfjael §er§ nur bie §onneur§ be§ Aeufjerlicfjen machte, (Sie

mar fo in einen Strubel geraden, bafj nur bie Anmelbung

fehlte: $err S)octor Sftorifc <3andjo roünfcfyt feine Aufwar-

tung ju madfjen! fie märe aufgefprungen , in ifjr (Sabine!

gerannt, f)ätte ir)r flopfenbeS §erj mit ber Sinfen gehalten,

mit ber Sftedjten fofett an ifjrer £aube bie langen rotf)*

feibenen SBänber georbnet unb tfm lädfjelnb empfangen.

3m £f)eater, in (Soncerten rjatte fie aud) @anct)o in ber

%f)at fcfyon oft mit Augen beobachtet, bie roieber bie ganje

©lut feiner alten Siebe auSfpradfjen. (£r grüßte nict)t —
benn einem tiefen ®roü feinet ©emütlje3, ber übrigen^

öerflogcn mar, mufjte er juni minbeften nic^t ben äußeren

Anfdjein entjie^en; aber bie Heine, unfdjeinbare (Seftalt

Sfticfjael ^er^ mit ifjrer nadf)läf$igcn Spaltung neben ber

rei^enben jungen grau f)ätte ifm an fid) nidjt gef)inbert,

feine ®efüfjle beutlidjer funb &u geben. (££ mar nur ein

tnnereä Sagen, ©d)eu &or fieonttnen§ ©lanj unb 9ieic^=

tfjum, bte itjn öon bem mieber mächtig auftaud^enben Sbeat

feiner träume entfernt fjielt. 8« biefe 3eit fielen SWidjael

^erj' feetenfünftterifcr)e GEjperimente. ©te gelangen mit

überrafdjenbem (Sirfolg. ©onft fjatte er gütle uub 4Reid)=

lidjfeit beförbert, Ijatte gefdjmottt, menn bie SRefte eines

93all§ ober 2)iner3 $u raftf) oerfdjloffen ober fleinlid) unb

ängftlidf) gehütet mürben; jefct fing er an, feine Gattin
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barin gewähren laffen. $)amit nicht genug, er brachte

eine öfonomifdfje grage nad) ber anbern aufä $apet. $luf

bie ^armlofefte 5lrt toarf er flehte »Uternatiben bon äRehr*

ober SftinberauSgaben ^in, lieg $u§fid)ten über ©etoinne

ober SBerlufte fallen unb fdjilberte wie sufäffig bie SSortfjeile,

bie fid) ihm im ©efd)äft rote bon ungefähr gemacht hätten.

(£3 ^ätte it)n beinahe erfdjretfen foüen, rote fet)r biefe ge*

feinte, in SeontinenS (Seele gelegte üüttne gortfe^ritte machte.

(Syplofion ber in ihr aufgehäuften geheimen Stoffe folgte

auf (Syplofion.

3um ©lücf mar Uftidjael §erj bon aller Sleinlidfjfeit

felbft fo weit entfernt, bafc er mit ber ,8eit ber immer mehr

fid) fteigernben ©ntroicflung feiner ©attin jum ©eij fteuern

mufcte. @r fagte fidt): SBottt' id) boa) nur baS Ueberntafj

ber Sentimentalität au§ bem $er$en faugen, ganj auStrocfnen

roollt' idj'S ja nidt)!! (£r hütete fid), roie in taufenb Sötten

gefdfjietjt, mit feinem SBeib in einem gleiten triebe ber

Sftiggunft unb be§ ©ei5e§ äufammenäufchrumpfen. Ober roer

^ätte nid)t fdfjon junge (Sljeleute bemerft, bie nod) eben, !aum

berfjetrathet, lieblich unb poetifd) erfd)ienen unb nach roenig

SSafjren burdt) allerlei fleinliche Neigungen, roie fie ba§ 3"*

fammenleben herbeigeführt, etroaS peinliches, SauernbeS,

^ebantifdjeS, ©emeffeneS, UnpoetifdjeS befommen? #er$

begnügte fidt) mit ber überrafchenben Söertraulichfeit, bie fid)

plöfclidh roentgftenS in einem fünfte aroifdjen ihm unb feiner

grau herau§fteUte. Smmer ha^c lefetere jefct fleine $läne,

etroaS im ©eheimen ju betufdjeln, balb gegen biefe, balb

gegen jene Srabition ber ^tüdt)e ober ber SBäfdje ober beS

übrigen ^auSoerbrauchS ^ßroteft einzulegen unb Sehnliches,

roofür fie bann einer Anlehnung, etneS 9ftitberfchroorenen,

eineö geheimen SBerbünbeten beburfte. SSttit flügftem £act

gefdjah eS, bafc Michael ben fRetj beS ©eheimniffeS, ber

ihn plöfclid) mit feiner ®aüin berbanb, nicht mißbrauchte.
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Hub eine ßjefafjr trat ein. konnten nid)t für immer —
bie ©rajien verloren gcfjen?

3>n bie gewaltige (Mfjrung, in meiere fieontine burefj

bie (Seelenfünfte ir)re§ Cannes Verfemt würbe, fiel bie ®e*

bnrt i()rc§ jweiten Siitbe». ©3 mar ein aWäbdjen. Sie

(ritern waren glücfüd) über ein ^SärdEjen. ging sOTe§

nad) Shmfdj. 9J?id)ael Hagte fdjon iucl)t mel)r. £eontine

l)atte fid) plö^lid) auffallcnb Vereinbart, o$ne baß e£ bie

(iltern begreifen tonnten, Unb ob e3 Seontine wot)l felOft

begriff? <Sie lebte fo l)in in geiftiger Dämmerung.

(Sed)§ SBocfycn nad) Knfunft ber flehten 9ial)el fuf;r bte

sIRntter au§. War ein wunbcrvoller grü^ling^tag. 3)er

SSagen ging nur laugfam. £ic ^romenaben blühten unb

grünten. Scontinc fog bie balfamifdjc Suft vor ber 6tabt

mit ©ntäücfen ein unb nid)t otjne SBefjmutf). (£§ mar feit

einem £sar)r fo 83iele3 unflar in it)r Snnerfte*, fo $tele§

unvermittelt eingebrungen
, fo 23iele£, wa£ ifjr greube unb

©c^merj juglcidf) Verurfad)te. Sfjre (Stimmung war bte einer

®enefenben. (Sie nutrbe burdj sMe§, wa§ fie wteberfalj,

gerührt Unb wenn fie fid) bie beiben Ijotben ftinber ver=

gegeuwärtigte, bie ifjr, eigentlich ofjne befonberc (Sefjnfudjt

barnad), tote (Sngel 5itgef(ogen waren, wenn fie jurüdblirfte

auf ba3, wa§ früljer bie (Mblänber iljrer <Ser)nfuc^t ge=

wefen unb wenn fie fid) bodt) babei ntdjt fagen fonnte, bajs

fie bie Gegenwart unbefrtebigt ließ, fo fonnte fie fid) nidjt

lDunbern, ba^ it)r bie Sljränen in bie 5(ugen traten. Sie

(Gegenwart Hämmerte fid) il;r fo feft, fo frampfljaft an ifjr

»enwßtfein an. SSar biefe Gegenwart ganj würbig? (Sie

prüfte, fie forfdjte — unb fid) aufraffenb au§ biefer weidjeu

{Stimmung erblicfte fie Ijinter öollunberfträucfjern au§ einem

entlegenem SSege fjerVortretenb Semanb, ber fie grüfjte.

war ber <Sol)n be§ armen 53udjf)änbler§. Ser erfte

<§>ruf$ von Wloxify «Sandjo nadj brei 3fa$ren! ®erabe t;eute!
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©erabe in biefer (Stimmung! Sie crtoiberte erblaffenb; fie

befahl, rnfcfjer 511 faljrcn. Sie gerietf) in eine Söetoegtmg,

bic fie äuiang, fitf) üjv £er$ 51t galten. Sie mar in einer

Stimmung ber ^erjmeiffung tute bamafö, al3 fie itjren

©emafjl in Sßtyrmont 511m erften SDfal gefeljen unb erfahren

fjatte, bajj ifjr ba bie (Eltern biefen ÜOiann fo ofjne SBettereS

buref) (Eorrefponben,} al§ beu Schöpfer iljrer Bufunft au§*

ermaßt Ratten. Sie fjotte ein ©efüfjt, al8 müfete fie, um
^reifjeit 511 geroinneu, au§ fiel) felbft entfliegen, unb nicfyt

mc|r SobeSgebanfen waren e§, bie fie burcfyriefelten, fonbern

bie ma'cfjtigften Sebeu^triebe pufften unb trieben ba§ $3lut

in grü§ling§maftitngeu burd) ifjre 2lbem.

8tm fotgenben Sage melbete man £>errn Soctor 9ttort£

Sandjo. Sie befann fidf) einen Slugeublicf, ob fie iljn an*

nehmen foüte.

Sie nalmt i§n an unb — tute einen tängfterfelmtcn,

„Jpülfe bringenben greunb".

©ritte« Kapitel.

Tgoefie unb Jieben.

SSa§ bann bodj ben jungen Siebter ermutigt fjatte, fiefy

in einem §aufe mieber ein5ufte(fen , roo ifm nur bie petn=

Haften (Erinnerungen fjätten begrüben fotlen, ba§ au§5u=

fufjren, mürbe niedre umftänbliclje Kapitel au3 einem Softem

ber praftifcfjen Seelenfunbe foffen, (Er felbft, a!3 er ein*

getreten mar, fiel) uerbeugt unb Sßfafc genommen fjatte, fprad)

bon einer in ber 9£äfje gelegenen Söofjnung eine§ greunbe*,

Don welcber au§ er bie freie Ueberficfjt aller Spa5iergänge

gehabt fjätte, bie „gnäbige grau" in iljrem fleinen ©arten

gemalt, Sdrjou im borigen Safyre ^äre er faft mit alten

Vorgängen be§ §aufe3 befannt gemefen. (Er fjätte ben
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fleinen DScar austragen fefjen, ^ötte bie Söcfuc^e tnuftent

tonnen, als bic Heine Sftahel gefommen roäre, ^atte bon

fetne§ greunbeS SBohnung auS immer ratfjen unb träumen

fönncn, metcheS root)l bie „warme, innere, lebenbige ©eele

biefcr falten ©teine, bie $errn ^jer^enS $auS btlbeten", ge*

roefen — SüMchael £er$ bemohnte öor bem %f)oxt ein fcfjöneS

ßanbljauS — furj er ^ätte, feitbem er beS abgereiften

greunbeS Söo^nung bann felbft übernommen, fid) ^ier ntct)t

länger als Machbar roiffen fönnen, ofjne bem Drange golge

teiften, fich bei „gnäbiger grau" ttuebcr inS ®ebächtni§

3u rufen.

Diefe (Srflärung mar bcfonnen unb gut. 3U statten !am

if)m ohne bie ®rifiS in Seontinen jene befannte Sfjatfadfje,

baß eine junge grau jroar in ben erften So^en i^rer (£f)e

ihre Vergangenheit für ju geringfügig t)ält, um fich mit ihr

noch befonbcrS Diel $u befaffen; finb aber erft jmei ga^re

Vergangen, fommt mit jmei Stinbevn mc(jr ober weniger ber

Drucf ber Pflichten unb löf't 3umeilen manche fleine (Borge

bie greuben felbft beS glücfüdjften SöcfifceS ab, fo brängt

fidt) burch bie leiS geöffnete Pforte ber 9ief(cr>n auch bie

Vergangenheit roieber ein, unb ju gern l)at fie cS bann,

©efpielen, alte greunbinnen, alte s
l$läfce ber Träumerei unb

beS unfdjulbigen Spielt ober, roie fie eS jefct vielleicht fd)on

nennt, beS „©tütfeS" roieoer ju begrüßen.

Seontine mußte fid) gefter)en, baß it)r ©antfjo'S Vefudt)

tt>ofjlthat. 8n feinem Zartgefühl ^ettte fie nie Urfadr)e ge*

habt, 5U jroeifeln, unb eine fernere Sd)ulb tag ihm gegen*

über boch auf ihrem $erjen! Sie hatte ihm nie Hoffnungen

ihreS VefifceS gegeben, aber angenommen r)atte fie feine

^ulbigungen; fie hotte s2llIeS, maS fie auf (£rben fctjön unb

poetifd) fanb, mit bem Hainen biefeS ehemaligen greunbeS

in Verbinbung gebracht. Unb nun uoflenbS mar fie üon

ihrem Doppelleben beunruhigt. Die alte öerflärte Söelt*
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unb ßebenSauffaffung breite ftc ju bertaffen. ©8 roaren

©eifter in $er$ gejogen, bic iljr unrein bünften. (Sie mar

niebergel)alten, niebermärtS $ur (£rbe, unb baS fo tief, baf*

ftc ftumeilen bor fitf> felbft erfcJjraf, menn fte bie $lufmal*

Jungen bemerfte, beren if)r 3nnerfte§ um SMeinfteS fäfjtg

mar. <Sid) um eine grage ber 2öirthfd)aft ju erjürnen,

janfen, bie Umgebungen iljrer ©jiftenj auf einer $efc*

jagb berfolgen, mit öden ®ebanfen fpioniren, (e8 mar

bie $age§orbnung) ba§ crfcr)ien ifjr benn bod) oft fo uns

mürbig, fo Hein unb beflagenSmertf), bafj fie begreifen tonnte,

mie fie eine (Stunbe lang am Slabier
%
gefeffen unb gefpielt

unb nicfyt eine einzige üftote felbft gehört hatte. Senn fie

(£tma§ Ia§, mar fte jerftreut unb mujjte nicf)t, ma8 fie Ia§.

äßitten in ben (Säuberungen , bie i§r ein 3)id)ter bom
£auber fc^öner ®egenben ober bon ben Söei^eaugenblicfen

ber ®efüfjl§mett entmorfen, fam ihr bie «Sorge unb Slngft

um bie fpeculirenben (Spiele, in meldje fie fid) auf WufyaeVS

Slufforberung eingelaffen fjatte. $luch fie nahm feit einem

3Safjr an ben (Sdjmanfungen ber Söörfe X^eit. ®eminne,

bie ifjr Michael, ber (Seelenfünftler, in 2lu3ficfjt geftettt hatte,

unb für beren Slnmenbung fte praftifc^en IRatt) mufcte, nahmen

fie mit fieberhafter Ungebulb in $(nfpnidf). (Sie füllte, bajs

ir)r in biefer neuen SBenbung it)re§ ®emütf)3 etma§ $lfte3

Verloren ju gefeit brohte, unb fo fonnte fie bem Crange

nicfjt miberftetjen , ben föcpräfentanten ihrer Vergangenheit

in i^rer Wäf)t ju miffen, ihn ein^ulaben, baß er mteber*

fommen möchte, unb ifm bann auch öfter ju fefjen, al§ er

au8 eigenem Antrieb $u fommen gemagt haben mürbe.

Unb roe(d) ein räthfelf)afte$ 2)ing ein grauenherj ift,

ba$ mufcte SRiemanb beffer al§ Michael #erj, ber nicht menig

erfdhraf. (£r fyatte bie SSieberannäherung (Sandjo'S jmar

borauSgefehen unb im (Schern menn bon ben früheren SJer^

efyxexn feiner ©emahlin gefproben mürbe, bie fRüdfcrjr beS
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©octorS für nal)e beuorftefjenb propfje^eit. 9lber nun war

bie ©efafjr ba. (Er fteflte fid) bie weidje Stimmung Seon*

tinen§ nad) bcm JHnbbett bor. ©dang e§ bem 3)octor, ifyr

roieber eine $eracf)tung ber materiellen $3ebingungen be£

Sebent beizubringen unb über bie $flid)ten eines £>au$*

wefcn§ ju fpotten, über ©elb unb ©ut, fo mar mit ber

(Erneuerung biefer 93efanntfct)aft ©efaf)r berbunben.

^enuocf) wagte SKidjael £>er$ nidn\ trofc feiner auf*

wallenben (Sifcrfucfyt, bie 53efuct)e be3 £octor§ 511 verbieten.

(Er natym bie 9iacr)rid)t fdjeinbar gleichgültig auf unb trug

fogar <Sorge für eine förmliche (Einlabung. blieb ifjm

fpäter nidjt im 9fttnbeften verborgen, bafc <£and)o biet öfter,

al£ fdjicfüd) war, fam un£ bei £ecmtinen borgen- unb

*ftad)mittag§befud)c abftattete. Gr fejjte borau», bog 33eibe

in folgen ^lugenblicfen jurücfljaltenb fpradjen, immer tu

einer gemeffenen (Entfernung, mit ^Inerfennung ber gegen-

feitigen ^üeffic^ten, aber bie ©efaf)r für eine weilanb (Sdjwär*

merin, bie jefct fcfjcm fjeudjclte, berblieb; benn §eud)elei war

e§, bafr Seontine wieber bie alte SBegeifterung für 90?cmb=

näcl)te unb (Somerfeefaljrtcn affectirte; ,§eud)elei, ba§ fie 51t

bem £id)ter bon Sutereffe für SMnge fpradj, bie fie im

2>rang i§rer fcfjon lange nur rein praftifdjeu ©ebanfen gar

nidjt met)r mit irgenb einer Sljetlnaljme berfolgte. ©elb!

©elb! Waren it)ve ©ebanfen, fonft nid)t$.

3Me§ Stabium einer jungen S^uenentiuicfelung ift gc=

faljrbott. (Smpfinbungen werben l;erau§gel)ängt, bie man
md)t befifct. Wlan will nirfjt gering erfdjeinen, will beu

©ttft ber ^öebeutfamfeit nidjt berloren f)aben. 2>ie Haltung

wirb tiefiimevltcf) berednieub unb falt uufcerlid) fofett. 9$an

lügt eine ©cene ber (Empfinbfamfeit. Sft ft* borüber, räd)t

man ftcf) an feiner Umgebung, wirb rürfficf)t£lo£, wirrt

9(l(e§ burdjeinanber unb giebt ben ©ra5icn ben 2lbfd)ieb.
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Sftidjael Jper$ traf Seontinen fdjon oft, nadjbem fid)

eben ber Jperr Factor entfernt fyatte, in bollern Sachen, in

bollern Spott über bie roieberangefnüpfte $8efanntfdf)aft. Sie

tyat bor iljrem ©emaljl, als roenn fie ben Sd)roärmer nur

aufwöge unb bie roiebererroadjte Jpulbigung be§ £id£)ter§ nur

rote eine -Karrljeit anfälje. $lidjae( $er§ pflegte über bie

©eftänbniffe 51t lächeln, fpract) bom SSirtr)fct)aft§tt)efen f bom

®e(be f
bon ben StaatSpapteren unb ber <ßolitif, er roufite,

roa£ er ju benfen fjatte. 3n früheren Sauren fjatte er ju

eifrig feinen Söaljac gelefen, um ficf) nidjt ju fagen, baß

bie ^Lu^enfeite ber grauen für üjr SSerfjalten feinen SCRafc

ftab giebt.

(Sinftroeileu 50g er bor, -Utfort^ Sandjo red)t liebend

roürbig ju ftnben, ftd) ifmt ganj corbial anjufd)liej$en, nacfy

feinen Plänen, ^bfid^tcn 511 fragen, ifmi feine §ülfe, feine

görberung anzubieten. (£r füllte rooljl bie Sädjerlidjfeit

biefer §anblung§roeife, füllte fie, roie in einem folgen galt

alle befonnenen Männer, roenn fie mit ber einen §anb einem

eingebilbeten unb berblenbeten 9#anne, ber fid) unterfängt

ben grieben ifjreS £mufe£ untergraben }ii rooHen, bie sJled)te

fd&ütteln, mit ber anbern nacf) bem 3)oldf) im ©ufen greifen

möchten, (£r ladete mit SO^ori^ Sandjo roie mit feinem beften

greunbe, raupte mit ifjm Zigarren, machte Spaziergänge

mit i^m, bod) roar e£ nur ein griebe roie über einem

^ulberfafj.

$er Factor Rubelte, roie in foldjer &age alle jungen

Männer Iwnbeln, bie unter bem (Sinflufc ifjrer SBortljeile

ftefjen. 28ar e$ bod) eine ftabtfunbige Xljatfadje, baß

$er$ nur burd) fein (Mb unb feinen Tanten bie fdjöne

Simonis gewonnen tjaben fonnte. Men $5enen, bie nadf)

Sandjo'S Sluffaffung bie Sßelt beurteilten, — er fanb beren

nic^t biet — roar £erj unroürbifl, biefe rei'5enbe junge grau

äu befifcen. Sftufjte iljm audf) ber nähere Umgang geigen,

»euer »B*fHenf<&a*. »t>. XXIV 9
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t>aß ber flcine 2Kann Vorzüge be§ ©eifteS befaß, bic fem

anfpruchlofeS $leußcre bergeflen ließen, fo ift bie (Sinfprache

ber ©ered)tigfeit ba, tr»o ßeibenfdtjaft maltet, immer nur

gering, Sandjo lebte nur für bie fdjöne junge grau, ber er-

ttrieber fein 3)id)ten unb brachten nnbmete. (£r hatte nod) nidjt

fleroagt, an bie alte Vergangenheit ju erinnern, er hotte fidj

nod) feine Vertraulich feit erlaubt, ba fiefj immer noch ®cgen*

ftänbc ber Unterhaltung fanben, bie eine neutrale 2)i§cuffion

erlaubten. So gäf)rte unb braute e3 nur oortäufig in ihm,

bi§ er ben Verfud) toagte, nneber Saiten ber Vergangenheit

$u berühren unb 5U fjörcn, ttne fie anflingen würben.

9ßadh Jtüei Sflonaten ber erneuerten Vefanntfchaft roagte

er, ba§ (£i§ ju brechen. (£r wagte e§ in Sorm eine§ ©e=

bid)t§. Von feiner SBofmung au3 fyattc cr beobachtet, baß

£contine tagtäglich einen fleineu an ihrer Villa angebrachten

aüerlicbftcii $hurm beftieg, wo fie eine Slnjahl Xauben hielt

unb biefe regelmäßig fütterte. $>iefe Xaubenjucht mar ihm

ba£ Stimbol einer bauernb unb unjerftörbar in £eontinen£

Seele Verbliebenen $oefie. Söenn fie Wittag auf ber Valerie

be§ fleinen %f)uxt\\8 erfchien unb bie Xäublein rief unb

biefe h*r5te unb an M 5°9 uno °*c Vögel HphrobitenS

ou§ ihrem SJhmbe mit bem Schnäbelchen (Srbfcn unb anbere

fleine Börner piefeu ließ, ba oerroanbelte fid) ihm bie fett

ihrer in boppeltcm ^eij ftrahlenbe junge grau tu ein

feenhafte^ 3auberbtlb, ba§ nach ffirlöfung fchmachtete. Schon

hunbertmal Ijattc ihr Sancho gefagt, baß ihm ihre G£r«

fdjeinung auf bem £aubent)aufe in jeber Ve^iehung ben

<£inbrucf eines äRärdjenß, etneS Vilbel aug ber gabelmelt

machte.

£eontine toar Don biefen Söorten jebeSmal rjbdt>ft gc*

jchmeichelt, r)atte aber boch gefud)t, ben ©cgenftanb ab$u=

fcredjen unb auf Ruberes überzugehen, 3)ennod) fnüpftc ber

»erltebte $au3freunb ben Verfug, enblich an ba£, innerftc
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$er$ ber jungen grau befragenb an^upoc^en, an tfjre (£r*

fdjeinung unter ben Xauben an unb entmarf ein ©ebidjt,

ba§ er bemüht mar if>r auf eine berfdjmiegene unb fidjere

9lrt in bie §anb $u fpielen.

6ancf)o mar tn einem 8onntag bei 9fttcf)ael §er$ 51t

$ifd) gelaben. SBor feinem Eintreten fanb er 3ett, ber ifnt

empfangenben Seontine fein gemagteS ©ebidjt 5U5uftecfen
f

mit ber Söitte, e3 5U lefen, e§ ju beurteilen. (Sie zögerte

einen Slugenblicf. $>odj naf)m fie e3. 3« bem Hugenbticf

öffnete 2}?ic^ael §er$ bie Sljür, um Sandjo $u fidfj ju rufen,

bem er in ben <ßarifer blättern eine Sfteuigfeit jeigen motlte.

^er^ fal) bie Uebergabe be§ ©ebid)te§ nidjt. £eontine fanb

nod) Seit, e3 ju lefen.

®aum aber ^atte fte, in ein Sftebenjimmer fdjlüpfenb,

bie fieetüve beenbet, faum in aller (Site ba3 SBIatt mieber

ju fldt) gefteeft, al§ £er$ mit ©andjo jurücffeljrte. $er$,

fdfjeinbar befonberä gut angeregt, ^anetjo mit fidfjtlicfjer 53c*

fangenljeit, boc^ boÜ Hoffnung. 2Sa§ ^aft bu, liebeg ®inb?

fragte ©erj, bie Unruhe unb Verlegenheit feiner grau be*

merfenb. <&tatt eine Slntmort $u geben, eilte Seontine mit

i^ren raufdjenben feibenen ®emänbern au§ bem 3immer.

€>ancf)o erfcfyraf. Gimmel! badjte er. 23a§ ^oft bu getfjan!

®aS mirb eine Scene geben! — ©ie tt)irb moljl nodj eine

$norbnung für ben XifcJ) treffen, fagte §er$ unb freute fidj

be§ 2)iner§, ba§ er mie immer fct)on am SIbenb borfjer mit

feiner ©attin befprodfjen Ijatte; fein <Sa£ mar ber, bafj bei öfo-

nomifrfjen grauen beffer märe, Dörfer fdjon ju miffen, ma»

man befommt, man fönnte fonft auclj ju fefjr enttäufdjt ober

mof)l gar berfudfjt merben, bor feinen Säften ba§ 9Watjl §u

fritifiren, ma§, nad) aller grauen Meinung, ein äufcerfter

$8erftof$ gegen ben Slnftanb fein foll.

9?adf) menigen ^tugenblicfen fam ßeontine jurücf, Reiter,

ladf)cnb, in angenehmster Saune unb beinahe freubeftraljleub.

9*
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©and)o fötuamm in ©ntjücfen. Söic mar er fo angeregt

mie ging er ^eute fo fidf) unterorbnenb auf alle ©djerje

JRidjael $erjen3 ein, mie ftieß er mit fo abfidjtlidjer greunb*

fdjaft für ben, mie er itjn unter feinen ®enoffen nannte,

i)äßlid)en (Mbfacf an, fo oft ifjm biefer ba§ ®la§ entgegen*

f)i elt

!

£eontine fdjmieg, legte oor, mar üou Qext $u Seit nad)=

benfticr), aber mit einer gemiffeu inneren Söefriebigung. £>&

infolge ber greube über ©andjo'3 ©ebidjt, ob infolge einer

uodj in ber ftüdje getroffenen Slnorbnung, lieg fid) utcr)r

fagen. der 2Birt() fpracfy bon $olitif, öon ben ®taat%*

effecten, fjeute fogar öou v$oefie, neuen $)?ufenalmanadjen,

(Shuancipatton unb ben fünftigen Aufteilungen, bie fid) ben

jungen SDhifenföfjnen jübifdjen ®lauben£ eröffnen mürben.

<£r 50g Oranger unb Robert 9Jurn8 bem Reiften üor, maS
man fo auf bem beulten Parnaß feit 3a^ren Ijätte $u

fyören befommeu, unb ließ fid), wenn ilju bafür €>and)o

einen ljer$lofeu $)anfec nannte, biefe 93e$eidjnung gefallen.

(Sr mürjte ba3 ®efpräd) mit allerljanb $>rölerieen, bie iljm

gut ftanben unb feine Heine gigur oft fdjon an einer großen

$afel 5ur Jpauptperfon gemalt (jatteu. Bugleidj fünfte

er bem „greunbe" fleißiger ein, als e3 £eontine liebte.

mar bie§ jene „(Smgfjerjigfeit ber grauen, bie auf einem

©inn für baS SWaßoolle beruht unb bie befte Garantie itjrer

Sugenb ift* —
; fo fagte mo()l fonft \t)x ©atte, ber — i^ren

®eij fannte.

die 3uppe, ba3 SKoftbeef maren üorüber. SDtan Fam

an bie ©emüfe. (£3 gab junge (£rbfen. 9ftidmel $erj, ber

beu ^üdjenjettel oorauS fannte, t^at jebeSmaf, als märe er

Dom dargebotenen angenehm überrafdjt unb freute fidj ber

frönen Drbnuug. $We3 ging am ©djnürdjen. die gäben,

meiere bie SBermirflidjung be3 9#enu'3 Dom 2 ifdje pr STidje,

t>on ber $üd)e 511m 3:ifd)c lenften, mürben nitf>t bemcvft.
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Sefot aber, beinahe wie um ifm 51t ^erftreuen, richtete

Seontine an §erj einige lebhafte gragen. #er$ antwortete

ntcf)t fogleitfj, e§ feffelte ilm cttt>a§, ein gelter im (serbiren,

eine auffattenbe Sücfe beim ®emüfegange. 9Wan Ijatte jwei

®einüfe unb nur eine ^Beilage. (£3 fehlten junge Rauben,

bie 5U ben grünen (Srbfen Rotten gegeben werben follen,

ipätte er aljnen fönueu, bafs gerabe biefe jungen Rauben

Don Seontinen eben in ber S'üdje nbbeftellt worben waren!

Wlit bem if)m eigenen Junior fagte SDctcfyael $er$:

Hefter Soctor! (Sie ntüffeu fjeute mit hafteten oorlieb

nehmen, bie ein Wenig troefen finb ! Seontine, warum pöbelt

wir ju ben jungen ßrbfen nicfjt Sauben, bie man unter

beiner Seitung fo bortreffltdj sujubereiten oerfteljt?

©andjo, beffen Seele immer ^wifcljen s$oefie unb tauben

unb Sauben unb *ßoefte fdjwebtc, bifc fid} bei (Srwnljnuug

ber Sauben auf bie Sippen, unb DoIlenbS gerietf; Seontine

in Verlegenheit. Sauben? fagte fte faft tonloS unb mit

einem blinjelnben $uge, beffen Slufforberung jum ©Zweigen

$er$ entweber überfaf) ober nidjt berftefyen wollte. (Sr

Wanbte ftdt} ju bem aufroartenben Liener unb erinnerte an

bie Sauben. — Sauben! S93elct)e Sauben? fragte Seontine.

—

llnfere in brei Sagen mit Eröffnung be§ eleftrifcfjen Sele=

grapsen auSgebienten alten ©urStauben! fagte $erj unb

wanbte fidt> nodjmafö an bie Söebienung: £abt it)r bie

Sauben oergeffen? Sie ©ebienung fdjwieg unb fal) nieber.

—

SBrao, Seontine, fagte £>erj in aller Unbefangenheit, jefct

toerftef)' idj bid)! $u fjaft mir einen @d)mer$ erfparen

wollen. 2öa§ fagen <3ie, SWctor? ©te wiffen bodr), bafe id)

mir feit einem 3aljr (£ur§tauben gehalten Ijabe? — (£ur§*

tauben? fragte ©andjo mit einem bebeutfamen f&lxd auf

Seontinen, bie auf ben Seiler nieberfafj unb feines SSorte3

fäfjig war. — #aben (Sie nie meine grau gefe^en, fuljr

$er$ fort, wenn fte 2Rittag8 um jwölf Ufjr auf unfern
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fletnen Sfjurm ftieg unb bie (Surfe abmattete, bie mir meine

Sauben üon SBrüffcI brauten? 33on <ßari3 nad) Trüffel

^gnalifirt fte ber Xelegrapf), öon bort bis Ijieljer ift jefct

«rft ber eleftrtfd)e £ra()t fertig geworben. Seben Wittag

$atte id) meine (Surfe burd) eine Saubenpoft, bie ein $elai§

am $f)etn, ein ^weites an ber SBefer unb ein brttteS an ber

<£lbe Ratten, tarnen bie Surfe 2Rittag§ auf unferm Sljürmdjen

im, fo empfing fte meine gute £eontine, fdjrieb fie rafd) auf

unb fdjicfte fte mir auf§ Gomptoir, wo fie gerabe nod) jur

rechten 3eit anfamen, um fixerer bamit auf ber SBörfe

öperiren 511 fönnen.

<So! ©0! ©0! fagte (Bandjo in einem Sone, ber einem

au§ allen £>immeln (Gefallenen, (Snttäufdjten ober e^er nodj

^Demjenigen gleid)fam, ber fidj bemußt war, eine große

Sllbernfjeit begangen 511 f)aben. $ie poetifdjeu Sttuftonen,

bie er fid) öon £eontincn§ finMidjem unb nod} wie in alter

geit auf bent £ot)en (Graben in ibealften Stnfdjauungeu

lebenbem ©inne gemacht fjatte, foltten, wenn nidjt ju feiner,

bocf) 5ur Sieraweiflung 2eontinen3 immer nod) meljr jerftört

werben. SDenn 2Rid)ael ^erj fuf)r fort: (Sie finb SDtc^lerr

$octor! 2Sa§ fagen ©ie oou einer fo praftifdjen grau wie

bie meinige! gd) effe gern Stauben, aber unfere in bret

Sagen auSgebienten £t)ierd)en |tt fdjladjten unb bie auf beiu

2ifd) 5ubereitet uor fid) }it fet)en, nadjbem fie in unferm

Sienft t)in* unb f/ergeflogen finb unb unter tyren gittidjeu

bie ge^eimni^otlen Setzen au§ ber Serne trugen, ift felbft

einem falten ©efdjäftSmaitn wie mir §u oiel ä«0emu^et -

Slber mein guteS 2Beibd)en bemonftrirtc mir, unb eigene

lidj mit Sicc&t, baß bie gortfefcung ber Saubensud) t ein

fefjr foftfpieügeS Vergnügen fein würbe. 2öie billig; wa§ fott

man mit beu Sauben anfangen? $lber id) fef)e fie immer

nod) Dor mir, bie jarten Finger, mit il)ren £äubd)en unb

«fcörndjen auf bem £opf, mit ifjren fleincn «Sporen an bent
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befransten gufce, bie SBoten be§ griebenS aud) in unferer

3eit — benn ofjne grieben feine angenehmen Surfe — aber

2We§ ba§ — gebraten, gefpicft, au gratin in gertebenem

3foiebacf bor fidf) jum (Sffen rjingcfteüt ju feljen! SRein!

banfe bir, baß bu mir biefen 9(nbttcf meiner toei&braunen

Solo unb metner blaugrünen $rettt) unb be§ aierlicfjen, faft

nrie ein Heiner $fau fo gtänjenben ®rafelfüf$cf)en§ gibty

erfpart fjaft! 9?ef)tnen <3ie borlieb, SDoctor! 333ir (Mbfäcfe

ftnb nicr)t fo unpoetifdj, rote tt;r euer), it)r Herren $idf)ter,

etnbilbet! 3um $Bett>ei§ bafür ^aben (Sie Ijeute ju jmei ©e*

müfen nur (Sine SBettage.

Stticfjael £er$ fpradt) biefe SBorte in ber größten Un=

befangenffett. (Sr afjnte nicf)t, rDelct)e Sßirfung fte fjerbor*

brauten. Seontine, bie fidt) fo lange Seit ben 9Minbu8 einer

nur au§ tbtjllifdjer Neigung bie Sauben fjeraenben unb

Pflegenben poetifdt)en 9?atur rjatte gefallen laffen, fpradt) tüäl)*

renb ber übrigen (Sänge fein Sßort meljr, (Sandjo faß in

(Erinnerung fetneS ©ebidr)t$ rote auf ber golter unb 3eigte

in feinen Wienen ein fiädjeln, ba8 beinahe etmaS SöornirteS

Ijatte, ttjenn man ein foldfjeS Söort auf einen fo geiftreidjen

Sttann anroenben fonnte.

2ftidt)ael ^erj wußte nict)t
f
toa§ biefe Sßeränberung Ijer*

öorgebradtjt ^atte. £ag feine Gattin in folgern ©rabe bic

poetifctjc ©mpfinblerin fpielen foHte, ifjnt üOelsuncfjmen,

tr»enn er bie ©efdt)idt)te feiner (Turmtauben erjagte, mochte

er nidtjt glauben. $)odt) mar it)r 93enet)men auffattenb. (£r

bereute bereits bitter, tfjre Cefonomie blofegeftetlt ju f)aben;

benn fie l)atte in ber £fjat am SIbenb borfjer 511 ityn gefagt:

lieber 2Kann, ba3 finb ja curiofe (Scrupel! 2)er eieftrifdje

£elegrapf) macfyt bie Xauben überfttiffig. £)ie Surfe toeifc

jefct alle SSelt. SBir J>aben einen ©erotmt roeniger, aber

audt) einen S8ortr)eU mef)r! 3)er (Steffel Srbfen ift um einen

Spater geftiegen. Sine StuSgabe berminbert ficf). 3dt) fet)e
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itic^t ein, ma£ idj nod^ mit ben Rauben fott! Sie $u Per*

fdjenfen, märe £l)orI)eit. $Hagft bu fte ntd^t effen, nun fo

mögen fte bie Seute effen! TOt 'Slufridjtigfeit fjatte fidj #er$

jagen muffen, baß bie§ bie <Spradje einer vernünftigen

$au§frau unb einer fo guten Defonomie mar, mie fie eben

auef) nur bie grauen mit allen fonftigen Wnfprüdjen an ^oefie

verbinben lönnen.

Sftad) bem Saffee mar ©andjo gegangen, nidjt menig

Jcftürst über bie (£inftlbigfeit Seontinen». *gtyc 9lbfd)teb

mar falt gu nennen. Ott SRtdmei §er* mit feiner ©ema^lin

allein mar, machte er fid) auf Söormürfe gefaßt. Söte er*

erftaunte er, at§ Seontine auf bem ©oplja fifcen blieb, erft

fcfymieg, bann immer ernfter mürbe, jule^t ba8 $mupt auf*

ftüfcte unb enblicf) in £fjränen auSbradj). $erj ^atte gerabe

t>ie fronjöpfd)C Seitung in ber $anb. Slber um8 Rimmels

willen, ma§ ift bir, ®inb? fragte er unb ließ ba§ Rapier

fallen. <&tatt aller Slntmort folgten mieber nur frönen.

3)aS mar bodj ein feltener ?lnblicf für £er$. S3emegt trat

er )tt Scontmcn. ©ift bu unjufrieben mit mir? §ab' idf)

bief) mit irgenb (£tma§ berlefct? fragte er boU gutmütiger

3ärtli(^fett. SBergieb mir! 3d} f>ätte mofjl Von ben Rauben

fdjmeigeu follen? — Seontine verbarg ba§ mit frönen
bebeefte Slntlifc unb büefte ftdj auf bie (Sopljalelme. — TOer

mein ©Ott, rief if)r ©atte , mag ift bir nur, Seontine? —
Unb fo brängte er benn in fie, fid) aussprechen. @ie

fdjmieg lange, fämpfte ficfytlidfj mit ftdf); enblicf reifte fte

iljm, nacfjbem er gelobt, ju fdjmeigen unb in ber (Sadje,

bie fie iljm anvertraute, nidfjtS ju tl)un, ba§ Rapier, toor=

rauf ba§ ©ebidjt be§ SDoctor Sttorifc ©andjo fauber abge*

fcfyricben ftanb.

©taunenb ergriff er ba8 93Iatt, atjnte fogleid^ ben $u*

fammen^ang, mollte i^r SBertrauen ablehnen; aber fie jmang

i^n, ju lefen, unb fo la§ er:
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Sttit Slblerflügeln glaubt' id) aufsteigen

(Sinft in ein föcid) be8 ^öc^ften (Srbenglücf8

!

$er £raum war furj ! SSanbt' idj mich hinterrüefs,

@o fag id), ad)! in bunfcln fBalbcSjtpeigen

9lüein mit meinem ©a^merj unb meinem Schweigen.

Uno bog ich bennod) wieber auä bem Saube,

$a§ mich üerbarg, mich wage hoffnungSbang,

3ft nid)t mein; 9lblcr8 füfyner Schwung unb $rang —
SRein! 3« ^cm .Sagen fprad): Vertraue! ©laubc!

<£in 93ilb ber Schüchternheit, bie jartc £aube.

SScnn i$ bid) fah mit falber Srauenmilbc

§od) auf bem Söller bcineS £>aufe3 ftchn,

S)c8 SBinbeS §aud) in beinen Sorten we$n —
Unb um bid) tyx im anmuthboHften Silbe

©eleit ber 83cnu3, eine Saubengilbc —
SBie flatterte, wie fd)wirrte baS im Greife

Um beine ©unft! 3)ie eine fudjt bie §anb,

S)ic anbre fliegt bir auf ber Schultern 9fanb,

$ie britte, bie ift mehr al$ weife,

Sic ftreift bir fd)näbelnb beine Sippen leife —
Unb jebe ffltt bid) fabelten, ^ört bid) loben

:

S>u bifl befchetben! $u ba aUju gier!

ftoeh büefft bu auf $um ^o^en Suftrcoier,

Ob nicht ein Spätling angftoou' ruft oon oben

:

3^r ^abt ben Xifch bodj noch nicht aufgehoben ?

2Bie ^aft bu treu geforgt! $ie beften Börnchen

$aft bu bem Spätling üebenb aufbewahrt.

SBic brüetft bu ihn ans §erj fo milb unb jart,

$en SricbenSboten, ob er gleich ein Börnchen

«m Köpfchen trägt, am gu& ein trufeig Spörnchen.

9ld)! wär' id) sJ?oah boch unb fönnte wagen

3u hoffen, wenn Oerraufcht bie tteibenSflut,

(58 !ämcn 93oten mit Oer $immel8hut,

$3 brächten Xauben mir nach SchrccfcnStagen

(Sin grüne« grieben3*£)elblatt fo getragen!
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9in alte Sagen benf \a), an ©cjdjtdjten,

S5ie aus bc§ ©übcnS Sanben allbefannt,

SBie SMcbenbe ftdj i^rcr Siebe 6tanb,

3^r Soffen, bic (Befaßten, SBünfaie, ^fliajten

SSerfdfjttucgen fo burd) £aubcnflug berieten.

33on meinem 2luge null e8 nimmer fdmnnbcn

®a8 93ilb: ©efangner Xrou&abour,

S)cm ad)! bie Hoffnung einer Raubt nur!

6ic fommt ! (Sin matt ! (£3 flattert in ben SBinben —
S8a3 würb' id) tooljl auf tf)m gefa^rieben pnben ?

Sftein §tmmel8ltd)t, wenn ©onn' unb ©tern erblinben

!

©traljtft bu mir nod) in meines ScbcnS SHadjt ?

SBirft bu in betner ©d)önljcit $rad)t

Sttir nidjt mef)r, ©öttin, toie fdjon emft entfdjminben?

0! Iaffe 2ie6' ein ©ort ber Siebe finben!

2lnfang§ roaüte in bem überrafdjten (Satten ein 9tet$

jum äufjerften ®efäc§ter unb ein „333a§ ift?" auf, bann aber

überfam e§ ifnt bod(), al§ fotlte er Seben unb £ob über fid)

unb ben ©Treiber biefer Mufforberung ju einer (£orrefpon*

benj entftf)eiben laffen.

Um ©otte8 toitlen! rief Seonttne. Söergeffen mir ben

SBorfatt! 2)u ^aft e3 mir öerfprodjen ! 3dj trage bie (Sdfjulb

allein, ®ein äöort ju @and)o! 3$ befcfjmöre bi<§! Ser*

fprid) e§ mir nodf) einmal! — SWidjaef £er$ fammette fidf).

^nblid§ fagte er: Siebft bu benn ttrirflidE) biefen $>td)ter?

Seontine lehnte bie grage mit bittenber SRiene ab. $)ann

befcf)ämt bid), fagte er, ber SSiberfprudj beffen, maS man
toon bir glaubt, unb beffen, roa§ bie SSirflicfjfeit bietet! 3)u

glaubteft ein (Segenftanb ber Sßoefie ju fein, geberbeteft bic§

aud) fo, e» 511 erfreuten, unb füfylft bidj nun gebemütljtgt

burefj bie (Sntpüung — ber reinften $rofa. ©8 ift roatjr*

f)afttg — ber Xfjränen toertf)!

Digitized by Google



$ie ßurStaubcn. 139

fieonttne ermiberte mit erfticfter Stimme, fic tt)ü§tc

nid)tr mie fie c§ nennen fotlte, aber fic füllte fdjon lange

einen f^mer^ItcJien gniiefpalt in fief), fie fönnte nidjt fagen,

ma§ in iljr Söa^r^eit ober 2üge märe, fie fjaffe unb oer*

acfjte fidf). S)er mofjlmottenbe SKann mar gerührt, (£r fügte

bie bargereicfjte £anb unb um rafdf), mie e§ feine Statur

erforberte, ein aü*$u meicf)e§ £Ijema ju oerlaffen, fagte er:

Elfo ba£ ©ebidfjt mirft bu oljne ein *£ort jurüeffenben.

2>ann benufcen mir bie Satjre^eit unb reifen. £>er Horner*

fee mar beine Sugenbfefmfudjt. ©ut, mir motten tfjn feljen

unb babei fo öiel fdfjmärmen, aU un§ bie ©otelrcd^nungen

geftatten. ©in „praftifdjer SBerftanb", ber bei ben ©onbel*

fahrten bie Sajen natf)fiefjt, ein föed(mer, ber in ben italie*

nifdjen SBirtp^äufern bie üblichen 2Rün&füfse im 2luge be*

fyält, ift bei allen biefen ©cfjöntjeiten, bie mir genießen

merben, benf icfj, ntdjt ju beracfjten.

$er ©omerfee! rief Seontine. 9?ein, mäfjfe ein anbereS

3iet! Stber mie bu mittft. #n jebem Orte merbe tefj bir

gefteljen, baß bie tiefe 93efdf)ämung, bie idf) Ijeutc erfuhr, für

mein ganje§ Seben ein unoerlorener ©eminn fein foll!

3n einigen £agen fdjon reifte ba§ $aar — unb mir!«

ttc^ nac§ Valien. Seontine fjatte uon biefem Slugcnbücf au

ben Sftütelpunft ifjre£ £eben§ in iljrem Qbaütn gefunben,

ben fie betrachtete mie ein ifjr bisher berftf)toffen gemefeneS

93udf), beffen feftfamer unb eblergnljatt fie überragte, fj°b

unb ifjr bie Sftügltcljfeit eröffnete, ^oefie unb Seben ju ber«

binben. ©ie mußte 5ug(eidf) berfpredjcn, nun aud) tf»rc

©elbbeaiefmngeu aufzugeben unb bie Leitung ber Cefonomic

unter bie Ob^ut einer alten SSirtfcfjaftertn ju ftetten, bie

fid) bei ben ©Item ifjreä 2ftanne3 bemäfjrt Ijatte unb biefer

auS ber §eimatf; ^erüberfommen Heß. geierlicf) überreizte

fie ber neuen Söermalterin bie 6d>tftffel ju ®üd&e, Detter,

23orratfj3Fammer, ifjrem SWamt bie ju iljrer (SfjatouIIe unb
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i§rem au§ Letten, Obligationen, Sofen, Sßromeffen befteljen«

ben Sßrtuatfdjak. 2)a§ Littel, um eine grau bor Untreue

)ii bewahren, fte geizig ju machen, alfo einen geiler burdf)

ben anbern ju feilen, fd)ien ifjm nidjt me$r nötljig. (£r

Ijoffte auf bic 9?adjtr>irfuug ber $8efd)ämung burdj bie ge*

bratene inbufrriette $oejie feiner (£ur3tauben.

$)octor ©and^o erfjielt balb barauf einem ©rief toon

feinem $ater, worin iljn biefer $u einer Sörautfdjau einlub.

SDaS S3erf)ältni6 mad^te fld&. (£r ^eiratt)ctc bie Softer

eine§ $fanbleif)er£, bie nicfjt fd)ön, aber ttjofjlfjabenb unb

gebilbet genug mar, feine SBerfe ju oerftefjen.
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tto ßub roig ift am 12. gebruar 1813 in (SiSfelb an bor

SBcrra, im §crsogtf)um TOningcn, geboren, ©ein 93ater, ber

©tabtftonbifuS ©rnft ßubiuig, ein gelehrter, energifdjer, aber inncrlidj

jartcr imb toetdjer Wann, ber fidj gleich bem ©ro&oater als SMdjtet

Ucrfudjt $attc, fam burdj ein gro&cS öranbunglürf im Saljre 1822

in feinen ^crmögcnSüerpltniffcn jurücf unb ftarb fdjon 1825; i$m
folgte 1831 bie Mutter, meldje für ba8 gortfouimen beS ©ol)nc3 am
heften baburd) geforgt ju fjaben glaubte, bafc fte ilm bei üjwm
©ruber, einem Kaufmann, in bie 2ef>rc gab. ©o marb im nridjttg*

ften 3cttyuntt bie geiftige JBtiöung bc§ ©olmeS unterbrochen, ber

fpfttcrlun baS SBcrfaumtc au« eigener Jfraft na^u^olen genötigt

mar. SBic eine SSorauSbcutung auf baS Autobibaftcnt^um ift e8,

ba& frf)on baS Ijodjbcgabtc JHnb 9?ad)t3 im SBcrte oon SWiemanb be*

laufet ©£rcd)übungcn Ijielt unb tocnigftcnS ein 3a$r Dotier Icfen

fonntc, c^c bie Gltcrn e§ äufäUig erfuhren. Sur Armutl) gefeilte ftä>

frü^jeitig aud) bie Äranfljcit, unb beibe finb i§m nur $u treu ge-
blieben lebenslang. S>ie Neigung bcS jugcnblidjen ©cifieS mar ge=

tljeiit äioifa^cn ^oefte unb SRufif, unb bie le&tcre fdjicn ben ©icg

behalten ju foüen, als Suburig im 3a^rc 1839 öon feinem fianbeä*

Jcrni nad) Seidig gefdu'dt urarb , um unter SflenbclSfoIm fi$ aus*

jubiiben. OTein balb genug ergab ftdj, ba& meber feine ©efunbljeit

ben Aufregungen biefer Jtunft gcwadjfcn mar, no# feine eigentliche

IBcgabuug auf ityrem gelbe lag; mir genügt fdjricb er, ba« SBagc in

ber HRufif nidjt mc^r: ©cftalten tnufe id) ljaben. 1843 gog er auf
lurje 3eit nad) 2>rc$bcn unb lebte fcon 1844 bi« 1850 in ©arfebad)

unb SRei&en, mit poetifdjen ©tubien unb fcerfcorbringungen.befestig
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bann ging er mieberum, unb bleämal für immer, nad) Bresben, mo

er 18fi2 einen bod)beglürfenben (Shebunb fchlofe. (Einen entfeheibenben

SSenbepunft bejeidmete nämlid) ba3 3ahr 1850 burch bie Aufführung

feine« ©rbförfter«, ioeierje ber fett 1845 ihm nah befreunbete (Ebuarb

2)eorient burdjgefefct hatte. 2Hit einem ®d)(age mar er ein berühmter

SRann gemorben, unb im freubigen ©djaffenSbrang öoHcnbetc er feine

gewaltige 9Jiaffabäertragöbie, bie 1853 aueift in 3)re$ben aufgeführt

marb. (£8 folgten nun einige 9?oöellcn „3>ie ipeitcrettjei" unb „&u$

bem 9tegen in bie Sraufe" (als SBud) erfd)ienen erft 1857), fomic

bie öon ber Äritif allgemein als fein Stteiftermerf begrüßte (Erzählung

„8mifchen $immel unb (Erbe" (1856 erfdu'enen). 3)ann erlahmte feine

Sraft an ben gortfd)ritten ber flranfheit, bie feit ber SBoHenbung

ber „SRaffabäer" ein ftänbiger ©aft gemorben mar. $ie brüdenben

ScbenSforgen mürben burd) eine $cnfion beS #önig§ ßubmig Don

SSanew, fomie burd) 3uf$üfie ber ©dn'flerftiftung unb burth

ben im 3<*h* 1860 ihm erteilten ©djillerpreiä gellnbert. $ev

25. gebruar 1865 erlöj'te ü)n t>on feinen langjährigen, hclbenhaft

ertragenen ßeiben. (Sine ©efammtauSgabe feiner $Berfe beforgte

1869 fein greunb ©uftab greinag. ©Jtöter, im 3a§re 1874, Der*

öffentliche ein anberer greunb, SRorifc §eübricf>, w ^ad}la&fd)riften

Otto Uubwig'*. TOit einer btogratofnfchen (Einleitung unb fachlichen •

Erläuterungen''; ber erfte S3anb enthält „©fi^en unb gragmente".

ber aweite „©hafe|>eare=®tubien".

(Sine Don &au8 au$ innerliche 9?atur, marb unfer (fiter burd)

üebenS* unb ©efunbheitSberhältmffc noch mehr in fid) ^urüdgebrängt

unb bereinfamt; feine ©djötofungen finb bie eines befangenen, bem

bie ©über ber greitjeit mit quälenber $eutlid)teit bor baä fehnfüehtige

Äuge treten. Unter bem (Einfluß ber leiblichen ßtanlheit entzog fid)

fogar feine fßfyuttafic ber ^errjehaft bcS ©ebanfenS fo meit, bafe ihm

©efufjtstäuföungen bie ©eftalten, momit «d> feine Seele befchttfrigte,

in töröerhafter Anfdmulichteit borgaufclten. STOit Aufgebot einer ge»

maltigen ©eifteSarbeit fu(hte er biefem unheimlich freien 6meltrieb

ein ©egengemicht ju geben in unoermeiblich grübelnber, einbringenber

Sfceflejrion, baS Sluge ber $r)antafte burd) baS beö SSerftanbeä ju cor*

rigiren, aber cö gelang ihm nicht ohne einen JKcft oon 3>optoelfichtig*

feit: inbem er ftch jmang, alles baS, maS er in fein auÄftoiuncn*
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ber Ueberlegung gcbadjt Ijatte, aud) ju feljcn, entftanb ein ©eflimmer

maffcnljaft gehäufter (Sinjcljügc, ba3 tfyn fjimmeberum blcnbctc für

btejenigen ©teilen, too bie Stjätigfeit bc$ ©cbanfenä nod) ntd)t 511

(Snbe geführt mar. 2)em grüblerif^en 3ug feinet Snncren begegnete

bie 9iid)tung ber 3ei* auf fritifd)c Ueberroinbung ber immer feister

unb matter ebbenben iftacfyiomantif , unb bic Don ©eroinuS auSge*

gebene fiofung mar cwd) bie feine : föürffc^r ju Sfjafefpcare.

Barett nun feine Schöpfungen überhaupt (Sremplificationcn

auf eine mutant errungene äft^etifdje £$corie, fo gilt bic« in befon*

berem 9Kai$c oon ber beriUjmtcftcn unter feinen (Srjäljluiigcn, bem

rragifrf) crfdjütternbcn unb an gewaltigen SSirfnngen reiben Vornan

«S^Wcn £>immcl unb ©rbe". 3)ic Dicalifttf, mit meldjer biefeS 28erf

auSgeftattet ift r
mar bis ba^in unerhört, aber bie Sßrobe mar an

einem gefäfjrlidjcn Stoffe gemacht, an einem tragifdjen. 3)a3 Sragifdje

öerträgt nur fo biel CHjaraftcriftif , als jum Sßerftänbnife ber §anb*

lung, jur $lufljöf)ung unb Steigerung bient; jeber weitere 3ug ift

SBaflaft ober, ma8 fd)limmer ift, $Uft eine SJcifdmng fd)affcn, welche

bie (Elemente be3 tfomifdjen enthält. 3um $t)eil bcabfidjtigt mar

biefe TOfdwng in ber anbern größeren Gr^ä^Iung „§eiterctf)ci", bie

jeboefc gleichfalls unter einem Suoicl auSmalcnbcn 3)ctait3 leibet.

9lngefid)tS ber tragtfa^en 3Bud)t, ber farbenglüljenben Sntuitiou, ber

leibenfdjaftlidjen Slufmü^tung aller £>erjcnSfafern , weldjc fiubmig'3

teidjeS, ttefgrünbigeö, fdjraerflüffigea £a(ent djarafterifiren , mag eS

tote eine ^arabojie Hingen, menn mir au8fj>rcd)en
, bafj gerabe in

ber fdjeinbar unbebeutenbften feiner Lobelien, in ber unten mit-

geteilten „9lu3 bem Stegen in bie Xraufc", fein eigentümlich ge*

fpalteneS SSefen $ur Ijarmomfdiften SSirfung gelange. 3n ber £hat

aber tommen hier, an einem humoriftifchen «Stoffe, bie oben bezieh*

neten ©cgenfäfce am leictjteften ju glüdlicher ©eltung : ber ©lief für

taufenb Äletnigfeitcn , bie Neigung au fcellfcher Slnatomie, bie SSor*

liebe für ba8 SRetfenljafte bereinigen fidj, um ein ©ebilbc cctjtcftcr

Äomif ju fdjaffen. SBaS ber dichter mit 93ejug auf bic „§citercthet"

febreibt, gilt recht eigentlich bon biefer Lobelie: „SBcnn man lieber*

fdmlje unb 93urnu3 im grü^ja^r ablegt , fo ift% al8 märe man fo

leicht geworben, bafe man Wlüfyt anmenben müffe, um nur auf ber

(Srbe bleiben, unb man läuft untoittfürlid) mie ein Sdmciber, toeil

Heu« Hownentoa*. »b. XXpr. 10
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man nod) nidjt gemolmt ift, toentgcr tfraft anjutocnben unb bic

getooljnte Äraftanftrengung bei öcrtingertem ©erntete ein fdjnellcre«

gortfommen benurft, als man öorljat. 60 ging'S mir, als idj mtdj

einmal au« bem bramaturgifdjen Soa? lo$|o}nallte, ba« toeit fdjroerer

als SurnuS unb tteberfd)ulj ift." 2Btr finb entfernt ntdjt ber ÜÄet*

nun 9, als gebe biefe „gleidjfam hinter feinem eigenem Stücfen" er*

fäffte ©cfd)id)te ben treueften Sibbrucf bon Subroig'S genial angelegter

Statur; unfere Aufgabe ttmr lebiglid), bie in fidj bollenbetfte unb

gattungSmäfjigfte feiner nobeHiftifdjen Arbeiten auSju^eben. 3)ie

leisten gäben, feciale nad) ber „§eitcretl)ci
Ä

fidj ftnüberfoinnen,

ben Scfcr meber berroirren, nod) im ©enuffc ftören.

S.
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n £utfen6ad) r faft am (£nbe be3 ©täbttfjenS, fte^t

ein fleine£ §au§. Sucfenbad) fyat ganj anfefm*

licfje Käufer; bie meiften prangen mit jtuei genfter*

reiben, ja ba3 9tatf)f)auS r)at ityrer brei. Sftan trifft ba

£eute genug, bie ein gcin^eS $au% befi^en; häufiger aber

finbet e§ ficr), bafc ein unb baSfelbe §au§ jttjei (Sigent^ümer

Ijat. ©inem gehört bann ba§ parterre, bem anbern ba3

obere (Stocftoerf. 3^ Äcttct unb S3oben finb <2d)eibungen

angebracht; e3 ift ganj genau im Kaufbriefe befdtjrieben,

roelcrjen Sftaum ber eine, tueld)en ber anbere (£igentt)ümer

jur SBenufcung anfprectjen barf. Unb ba§ ift gut. ©ntfteljen

bocf) trofcbem nur ju oft borübergetjenbe ^Reibungen, ja

bauernbe getnbfd^aften ftttnfcrjen ben amet Söefifcern, bie jule^t

an bem Söefifctfjum Heben bleiben, fo bag ber neue Käufer

ber einen $älfte aucf) in bie alte geinbfdt)aft eintritt. 3$
Ijabe nocfj ein £>au§ in £ucfenbad) gefetjen, baS ben $a§

feiner beiben Söefifcer offen auf ber ©tirne trug. 2>er eine

r)atte feine Jpälfte außen rotlj malen Iaffen, f ogleidt) ftr idt)

ber anbere bie feine grün an. Unter folgern forterbenben

glucke litt ba§ £äu§cf)en nidf)t, ba§ icf) meine. (5§ Ijatte

tfpax jroei genfterreiijen übereinanber unb toar unten unb

oben bemotmt, unb tt>äY e£ $ur geinbfcfjaft jnnfdjen ben

10*
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SBemohnern gefommen, fo formt' e§ eine gefährlichere toerben,

aU irgenbmo. $)enn bie SBeroofjner ber unteren §älftc

maren beftänbig unter SSaffen unb trugen nid)t einmal eine

(Scheibe barum. Sie fonnten fie nkf)t au§ ben §nnbcn legen;

ba§ ging fefjr natürlich ju: fie hatten feine Jpänbe. (Sic

trugen fie auf bem ®opfe; fur§ gefagt: e3 mar eine Si^ö^

unb eine ®uf). <Sie ftanben fo nah beifammen, mie man
nur fo friebliebenbe ©efdjöpfe ftetten barf, alS bie Reiben

fich immer gezeigt. Unb f^ätte man fie auch meiter au§ein=

anbcrftellen motten, e§ hätte an föaum baju gefehlt. Sieben

bem (Stalle mar ein Sßehälter, urfprüngltch tüorjl 51t einem

anbern «Smecfe angebracht, al§ bem er jefct biente. 2>a£

tonnte man beutlich fer)en r
meun bie £hüre nach bem ©tafle

51t aufging; unb eine anbere hatte ba§ ©ernad) nicht. (£3

mar ganj aufgefüllt bon einem fdjmalen Söctte. 2Ser ba§

Söctt mächen mollte, mußte ba§ bon außen; unb mer fich in

ba§ Söett legen mottle, tonnte bie $hü* ™fy e5 e* fließen,

bi§ er bann lag. (Sin biefer 9Kann, ber fich *>a* in n «f *>ie

(Seite menben mottle, fyäitt bie $l)ür crft öffnen muffen, um
ben Saud), ber fonft nicht $la& ha*te> in ben Stall hinaus

hängen ju laffen. 2)ie ba§ ©emach jefct inne hatte, brauchte

ba§ nicht. (£3 toar bei aller jugenblicljen gütte ein jierlich

SRäbchen; fie burfte auch nW e*nen Boll länger fein, at§

fie mar; fonft hätte fie nicht au§geftrecft in bem Söette liegen

fönnen. 3m obern (Stocf gab e§ bebeutenb mehr Sftaum ; ber

Söaumeifter toar oben fparfamer bamit umgegangen. §ätte

man, ma3 unten ber £au§raum &u groß mar unb um ma3

bie gerabe, ohne ©elenfe emporfüljrenbe treppe unb ba£

©eminfet barum herum fich 5U *ang UIlb breit machte, 5U*

fammen nehmen fönnen, e3 hätte ll0($ ein ©tübchen abgegeben.

$>te $ecfe be§ ©talleg mar unmittelbar ber gußboben ber

SBohnftuben oben, unb baS mar nicht übel, befonberS für

Seute, bie, mie grau 93ügel, leicht falte güße befommen.
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2)ie grau Söügel faf) nach ber r,93rücfe" r
bem ©i$ be£

Scf)netbermeifter§ unb feiner ®efeßen, tocnn er toeldje r)at

;

unb fie fagte xooty jum Ijimbcrtften SJcale biefen $lbenb: roo

ber 3ung T

bleibt! ber ©apperlot ! S)ann fiel tfjr $luge toot)t
f

auf bem 2öeg bon ber Sörücfe 511m nahen genfter, ön ein

SluSflopfftöcfchen uon fpanifchem föofyx, ba§ qner über jirei

^oljnägeln an ber genfterfoanb lag, juft fo Ijocf), baß eine

grau bon ber §b'he ber grau 23ügel leinen (Stemel unter

ben güßen brauchte, ilm aber auch nicr)t erlangen fonnte,

of;ne fid) einigermaßen £u beljnen. 2Bo ber Sung' bleibt

!

5ln ber anbern ©eite be3 $ifd)e£ faß ein SWäbcfjen, ba§

aud) of)ne ben £ug öon ^er^en^güte in ihrem ®efid)te

hübfd) erfreuen märe. €>ie fah au£, al£ münfd^e fie nichts

fehnlid)er, al£ baß ^emanb irgenb einen $)ienft öon it)r

Verlange, je fernerer, befto beffer. S^rer 2lrt ju fifcen fo=

gar merfte man ben 3)ienfteifer an. (Sie faß nur auf ber

äußerften ®ante, eroig im begriffe, bor SBereitunlligfett Dom
©tu^Ie ju fallen; bie halbgeöffneten £ippen hatten ein un*

auSgefprodfjeneS eroigcS „©leid)!" fttüifchen fid£); unb ba§

ftefyenbe Säbeln um ba§ runbe SftäSdjen berfidjerte unauf=

hörlich: man falle boer) fagen, n>a§ man oon irjr roünfche;

e§ fei ifjr ja eine Suft, e§ anzurichten; fie tfju' e§ ja ganj

gewiß oon ^erjen gem. ©0 mar e§, roenn bie grau SBügel

fagte: roo ber Sung' nur bleibt! aU roollte fie bor (£ile

gleich bom (Stuhl tyrab jum genfter hinausfallen, unb ba

fie nichts meiter tfmn fonnte, ftanb fie roenigftenS für einen

$lugenblicf auf. giel il;r bann ein <Stäubd)en auf einem

Sftöbel ober fonft (£troa§ in bie klugen, roa§ ^innieggetrjan

ober jurecht^urüefen mar, fo ließ fie ihren $)ienfteifer

einftroetlen baxan au§, eh' fie $u ihrer Arbeit ^urücffehrte.

(£3 roaren ein $aar (Soden, bie fie auSbefferte; fie hielt fie

mit einer 5lrt anbädjtiger (Schonung in ihren fleinen £>änben.

2)ie @ocfen roaren Hein roie tiefe £änbe. @ie mußte ben
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Knaben fefjr lieb fjaben, bem fie gehörten, man falj e§ in

tfjrem ©liefe, an jeber ©emegung. C££ mar etma§ Mütter*

Iidje3 barin, ba§ if)r fefjr gut ftanb. 2)aß fie aber feine

Butter mar, falj man mit bem erften ©liefe auf bie frtfdje,

jierlicfje ©eftalt unb ba§ mäbcfjenljafte SSefen.

SDer S««9
r ^irb alle Xag fcfylimmer, ber $idjt§nu&!

55)a ift feine s$ariticm meljr. £)er $>ifte§ f>at fct)on SReim

getüft, unb er ift nod) nicf)t ba. 3ft ba§ auef) eine $eii

für fo einen 3ung\ baß er nodj braugen ift? unb fotlt'

nunmehr in feinem ©ett liegen, ber SftidjtSnuk ! S)a§ ift

eine ©org', bie midj noef) unter bie (£rben bringt. Unb
ma§ foll fjernacfjer au§ iljm werben? SSenn midj ber §err*

gott nur nidjt früher abruft, bis meine ©teil' erfefct ift unb

icf) f)ab' eine grau für ifjn. 3)enn 3emanb muß fein, ber

ifjn in ber Orbnung ptt, unb e§ muß eine Xüdjtige fei«,

nne icf), ben 9Hd)t§nufc, ben!

9113 bie alte grau ©ügel $u reben begonnen, fjatte fte

ben ^afenflemmer — fo nennt man eine Slrt ©rillen —
bi§ auf bie Dcafenfpi^e borgefefjoben ; nun rüefte fie benfelben

mieber an ben richtigen Drt jurücf. 5)a§ £D2äbd)eu fjätte

gern bei ©eibem geholfen, fie Ijatte unroillfürlidj bie £>anb

aufgehoben. $)ann fagte fie: 3a, ber ©rünber 9ftarft ift

eine Hugnafjm'; unb ber fdjrecflidj' Stegen —
$at fcfjon uor bier ©tunben aufgehört. (£r fönnf eine

ganje ©tunbe fcf)on ba fein. &u rebft it)m immer ba£

Söort. 2)u gäbft fdjon fonft eine gute grau für Hjit; aber

icf) mödjt' miffen, ma§ f>ernad)er au3 itjm foüt' werben.

Stäfte 311m Arbeiten (;aft bu fdjon audj, aber feine, ben

9ücf)t£uufc fo fort 51t erjieljen, mie id) getrau Ijab'.

£a§ ^äbdtjen mürbe rott) bi§ über ben £al§ fjtnab

unb in bie braunen $aare hinein, ©ie mar'3 fcfyon oorl;in

geroorben, al§ bie Sllte bon einer grau für ben jungen

gefprodjen. ©ie meinte, ba§ (h^iefjen fei nicfjt nött)ig ; er
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fei aud) fein ÜftidjtSnufc, fonbern ein fdjmucfer Söurfdj, ber

fid) ein 5lnfe(;n geben fönne, baß e§ eine Suft fei. märe

rounberlidj, menn fte gar nichts gemußt hätte, roa§ fie ihm,

im Salle, fte märe feine grau, abgemöhnen müffe. Sefct

backte fie aber an nid)t§ oon bem. äftöglid), ba§ fte nod)

mancherlei meinte, aber fie fagte nicf)t§ oon Ottern, mag fte

meinte, ©ie mürbe rotfj; mehr fagte fie nicfjt. $ber fie

ftimmte auc^ in *>a& üble Beugnifc ein, ba§ bie grau

Söügel bem jungen gab. ©ie that'3 aud) nid)t, menn e3

über ^nbere ^erging
, fo gern fte fonft ber grau Söügel,

i^rer SBafe, in Ottern ^alf f ma§ biefe t^at. $>a fie aber ber

Söafe gern einen SDienft ermiefen ^ätte, fo pufete fie menig*

ften§ bie Sampe.

S)ie Söafe fdjob ben SRafenftemmer mieberum auf bie

9Rafenfptfce, bie baburd) noch fptfciger mürbe, atö porher, unb

bor 53etrübni§ ihre rothblaue garbe öerlor.

ÜKoch ift nicht brau ju benfen, fagte fte bann, bie

langen, fnod)igen Strme lang unb fteif unb fo auf ihre ffniee

legenb, ba§ bie ©übogen faft fid) berührten. <§einetmegen

hat'§ noch .Seit, ttnb bie ihn einmal friegt, ber finb auch

noch ein paar ruhige Xag ju gönnen, eh fie firf) ba£ blaue

#er§eleib an ben $al% ärgert über ben $humd)tgut, mie ich

hab
T

müffen t$tm.

Sie hätte roohl eher fagen fotten „an bie SRafe". 2)enn

biefe hüKte ftch, *>a dritte an ibren Drt fam, mieberum

in ihre blaue £radjt. 3)er Sftafenrücfen mar Dom öielen

Jpin* unb §erfd)ieben be§ SftafenHemmerS mie potirt. Wart

fpricht com glänjenben (£fenb, menn man ein forgenöotteS

Däfern bezeichnen mill, ba3 nach au&en gfüdlicheS er=

fcheint; mar ba3, ma£ fo blau um ber grau SBügel SNafe

fich lagerte, ^er^eleib, fo mar e§ nicht nur bitblidj ein

glänjenbeS ^erjeleib.



152 Otto Subtüig.

2öo ber Sung' nur bleibt! (Sie fagte eS nodfj jmanjig

9#al, unb bei jebem ÜDMe mürbe ber SÖlicf nach bem $luSs

flopfftöcfchen auSbrucfSöotter. ©S mar mett fpäter als fonft

geroöfmlich, ba& fie heute Söett ging. $>ie ©annel erhielt

erft noch ben Söefe^I „
tf)r morgen genau 5U fagen, mann

„ber Sung'" nQ tf) gefommen fei. 3)ie 6annel puj^te

bie Sampe faft auS. 9US moHte fie ben ganjen $orratfj

ihrer 55)icnftbcfCiffen^ett auf einmal erftfjöpfen, bamit fie

nur für ben öefeljl, bem it)r $)erj miberftrebte, feine mehr

übrig behielte.

(£S mar tooty um brei ganje ©tunben fpäter, baß brei

Söanberer männlichen ©efdt)Ied)t§ bie ©trafje oon 9ieicf nadf)

Jßucfenbach bafjer fameft. Sdj l)abe 5tuei ©rünbe, nicht ju

fagen: brei Männer, ©rftlidj Reifet in £ucfenbach nur ber

ein 2Rann f
ber eine grau r)at ; unb ben oon ben dreien,

unb baS ift ber ^meite ©runb, ben Don bcu dreien, ber in

ber SOUtte ging, fyätte man fidj mofjl audt) an jebem anbern

Orte befonnen, einen $ftann ju nennen. 2£enn ein 93art

ein untrügliches ^ennjeidjen eines Cannes ift, fo burfte er

für einen gelten, benn er trug einen Dollen Söacfenbart üou

ungemöljitlicfjer ®röfje unb mar, trofc feines SöarbiertageS

heut, fchon mieber ftadjelig um ben Uftunb. Verlangt man
eine gennffe ©röfje unb ©tärfe ber (Seftalt öon einem Spanne,

bie über baS 9ftaf$ beS finblidjen hinausgeht, fo mar er feiner.

SDie <5cf)utfnaben in 2ucfenbach, bie ihm begegneten, gingen fo

hart an ihm oorbei, als fiebermochten; unb eS fanben fid)

roenige unter ben Sßierjehnjährigen, bie, maren fie an ihm
borübcr, nicht mit einem Suftfprung über ihn triumphirten.

Slber er felbft mar baS ©innige an il)m, maS unter bem äRafee

eines Cannes blieb; festen feine ©eftalt bie eines Knaben, fo

trug er boct) Söart, £ut, Stod unb SBatermörber eines SftauneS.
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Hnb aufgertd^tet ging er, lüie e§ fonft nur bie Herren bom

$lmte in £ucfenbach tf)un.

$)te ^Dret maren im eifrigen ©efprädje. ©ie waren

alle 2)ret aufgeregt. $uf bcm £eimmege bom ©rünber

Wilaxtt hatte fie her SRegen in ba§ 9feic?er 2Birth§hÖU§ gc*

trieben. SE)a mar ihnen StmaS gefd)ehn, maä fie noch

immer nicht berminben fonnten.

3a, fagte ber kleine, mer benft, Dag ba§ bermünfehte

©üfemäble foldje £raft hat? 2öir ftnb bodj mahrlich feine

®tnber, mir finb SERänner unb feine fcf)led)ten. Unb mie

ba§ fortging mit bem $arr'n, ben deiner bon un§ ergeben

fonnte, als mär'8 9ctcht8!

3a, duftete ber ju feiner lin!en (Seite, eine lange,

fdjmädjttge ©eftalt, bafc bie SBangenhaut, unter ber eigentlich

Steifd) fteefen foHte, mie eine im SSinb flatternbe gat)ne

um feine &ä\)M fdjlug. Sa, unb ba& fie tfmt, al§ fönnt'

fie ben berbrannten ®arr'n nicht herausbringen au§ bem

SDr— cf, unb man fpringt bei au§ chriftlicber Siebe, unb e3

ift if)r nur barum, bafj fie einen auslachen mill.

3a, fagte ber dritte, eine unterfefcte ©eftalt mit fchmärj*

lieh angelaufenen §änben unb ©efid)t, moburtf) ba3 SScifj ber

Singen noch toeifeer festen. ($r trug ben $opf jmifchen ben

(Schultern, aber nur au3 Hngemöhnung. 3a; ich halbem
Wählt feinen ©paß nicht berberben mögen, unb mär' ber

$arr'n noch leichter gemefen.

• 35er ©chneiber fah ben Sdjmieb einen Wugenbttcf ber*

munbert an. 2lber er mar, menn ein 9J?ann, einer, ber

nicht h™ter einem Zubern jurücfblieb. SSenn ich einmal

ma§ anfaff, ba faff ich'3 an; aber ba3 5)tng hat mich ge*

bauert.

SDen (Schmteb berbroft, ba§ nun auch ber ©djneiber

that, aU hätt' er ben ftarr'n heben fönnen, menn er nur

mollte. (£r mar überhaupt übellaunig, greiüch, fagte er,
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trenn nidjt fo ein gut ©emütlj hättet, ba roaY Sftefpect

im £au§.

Unb ber ift! entgegnete ber <5d)neiber unb fdjtug ber

£uft auSforbernb in£ ©efid)t, ob fie'8 leugnen roolle; SRe*

fpect muß im §aufe fein!

3a , aber cor bem (Stödten rennt er auf bie ©aff%

fagte ber ©dfjmieb.

3fjr friegt euern (Schufen, meinte ber Sd^neiber fnft

mitfeibig. SDa barf man (Sudj nidjtä übel nehmen. $>a

reibt 3*)r ffiucf) an ©ott unb ber Söelt.

2)er ©cfymieb faf) ben ©djneiber an, aI3 roollte er fagen:

tnenn icf) midj an Ghtd) reibe, fo reib' id) mit einem ©trid)

ben ganzen Sterl roeg. $In .©urer Butter möd^f idj midj

nid)t reiben, fagte er. 2)a§ $)ing, ba§ über ©urer 93rücfe

an ber genftermanb auf bem Nägele liegt — toenn ba3

5)ing nicf)t mär'! 3$ Witt (Sud) einen guten föatfj geben.

<§ef)t, baß %f)t bie $eiterertjei freit.

$)er ©djneiber macfjte ein ©efidjt, ba§ f)ieß: SDa müßt'

id) mid) bocf) erft befinnen. 3)a finb ganj Slnbre, bie idj

friegen fönnt'. 3>df) braudj' nur ben ginger jur Sfjür fjerau§=

juftrecfen, unb e§ Ijängt ein $5ut>enb baran unb mefjr. $lber

er lieg fidf) gern mit SRäbäjen aufeieljn. @§ mar bann,

aU menn ifmt ^emanb ben dürfen ftreidjelte. Unb bie

£eiteretf)ei mar fdjon ein -äftäbdjen, mit ber man fid) auf«

5tef)n laffen fonnte. (Sr faf) ifjre rotten Sippen, unb ba3

braune Sachen ifjrer $ugen mar fdjon ben SBeg über oft

genug öor ben feinen f>ergeflattert.

$Iber 3^ feib fdjon oertfjan, fagte ber ©dfjmieb. ©t

nun, bie ©annel ba bei (Sucf) im $au§, bie ift rotljbäcfig,

toie ein §onigapfe(, unb roirb audj ntdfjt bitterer fein, mein*

id). 3df) berbenf'S (£udfj nidf)t, roenn 3f)r ba f)ineinbeißt.

$n Saft fe$IM tfjr geroiß nicf)t. Unb i<f) mein', 3$r brauet

nidjt lang ju fd)ütteln, fie ift reif; unb brauet gar
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nicfjt [Rütteln r ifjr brauet nur ben ättunb aufäumadfjen,

fo fjabt Sfyr fie brin.

2)er ©cfjneiber ladete unb redte fid) fjöfjer; feine ©e*

ftalt mar ein 93ilb feiner ©ebanfen. 3d) wollte fagen, bie

©eberbe feiner ©eftalt ein Söilb ber ©eberbe feiner ©e*

banfen. $)enn feine ©ebanfen maren ungeheuer triel größer,

aU er; er ging oem Heinften feiner ©ebanfen faum bi£

an§ S^nie.

@o moflf id), S^r hättet (Suern ^oljapfel nodj nidjt,

fagte er; meinetmegen fönntet 3f)r ba§ $onigäpfe(djen fjaben,

ba§ (SudE) fo füg bünft. $)ie (Sanne! ift fcfyoit brab, unb

e3 fann audj fein, baß fie fjübfcfy ift; id) fjabe fie nod) nid)t

barauf angefefjen. Slbcr id) muß (Sine fjaben, oerftef)t $f)r

— Sine — (Seine klugen mürben groß unb fagten bamit,

ma§ er meine: (So einen $nirp§ fann id) nid)t brauchen.

3a, fagte ber (Sd()mieb, fie ift faum einen gan$en $opf

länger, als 3$r. oer fliunbung beträgt'3 etmaS meljr. (£3

$at nüd) lang' gemunbert, baß 3§r nidjt einmal einen (Strumpf

uon ifjr ftatt (Surer 6pifcfappe (gipfelmüfce) aufgefegt l)abt.

Slber freiließ! er mär' um bie $älfte 311 meit für einen

folgen Srrtljum. Unb fie ift audj §u orbentltd): fie läßt

9Hc§t§ herumliegen. Stbcr maljr ift'd fd)on, fo lang unb

breit ift fie bodj nidjt, baß 3$r @ucö oor (Surer Butter

ba^inter oerfteefen fönnt; wenn bie ba§ $ing in ben £änben

fjat, 3ftr mißt fdjon, ba£ über ber Sörütfe an ber genfter*

manb. llnb fie abjufjalten, baju ift bie (Sannef ju gut*

mütfjig unb ju furcfjtfam, fo lieb fie (Sud) fjat, unb audj ju

fcfymad). $rum mein' id) eben, Sfc fofft bie |>eiteretf)ei frei'n.

3)a mottf id) (Surer Sötutter nidjt geraten fjaben — ba

brauchtet 3?fjr nidjt auf bie ©äff ju laufen unb ju fdfjrei'n:

föefpect muß im £aufe fein. $a mär' er brinnen. (S§ ift

ein gut (Spridjmort: 5luf einen groben ®lo§ gehört ein

grober Steil.
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SDefsroegen? jagte ber ©dmeiber faft beräd^tttdf). nnb
id) roeifc überhaupt nic^t, ma§ Sfyr wollt. 9J?it bem $)ing

an ber genftermanb ober ®ott roeiß, mo. Unb mit Sutern

SBerfiecfen. 3^ öcrftccf' midj nidjt unb braudE)' mid^ nid^t

ju oerftecfen. Unb roenn ein grober Seil nötfn'g tuär', ba

bin idj felOft einer unb braud) feinen anbern. git meinem

$au§, ba bin id) Jperr. SSenn id) reb\ tfwt SKiemanb ein

Sflaul auf. Unb id) mottt'S aud) SWiemanb geraden (jaben.

Sdfj bin gut, aber iuenn id) fjifcig bin, fjernadf) ift'S au§.

Steine Seilt' fennen mid). gragt nur bie ©annel. 3d)

tf)u'§ nid)t anberS. 9tefpect mufc fein im §au3.

(£r fpradj ba§ nid)t ju taut. SSielleidjt mar ba§ $au§

fdjon ju nal), öon bem er fpracf). $ie Slnbern führte ifjr

2Beg meiter. (Sie münfdjten fid) gute S^ac^t. 3a, föefpect mufj

fein im £au§, fagte ber ©djmieb fefjr laut. (Sine gute Stfacfjt

toiU idfj (Sucf) nidjt roünfdfjen, aber einen guten borgen unb —
*ßft, machte ber ©djneiber. 3)er üftadjbar ba IjafS

üfterbenfieber. ©eine fieuf bitten immer, man fott rufjig fein.

$er ©djmieb unb ber SBeber bogen in eine anbere

©äffe ein. $er ©cfjnciber blieb aufgerietet fielen, bis er

fte nid)t mef)r fafj. (£r fjord)te bi§ ber Slang ifjrer Stritte

ju minjig mürbe für fein fctjarfc§ £)f)r. (£r ftanb fo, bafj

man ifin öor bem Zorbau be§ 9?ad)barf)aufe3 bon bem

feinen au§ nidjt fefjen fonnte. $ann mifdjte er eilig unb

leife mte ein ©Ratten um bie (Sdfe unb burdj ben SBinfel,

ber ba§ 9ßacf)barl)au£ bon beut feiner Butter fdfjieb. 2)a3

§äu§djen mar nicfjt tief. £)aran fdjlofc fidj eine $lrt

Don S8retter5aun , ber ben §of umgab. (£in anberer Sftann

t)ätte nur bier tüchtige ©d)ritte gebraucht; unfer ©dmeiber

machte mefjr al§ nod) einmal fooiel, bi§ er an ber ©teile

ftanb, mo ein Sörctt be§ 3aun3, ° om Sftagel lebig , eine

9lrt toon l)eimlid)er $f)ür bilbete. 5lber er blieb erft eine

SBeüe regungäloä ftefyen, bamit §er5fd)tag unb $tf>em
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ifyren ruhigen Schritt tnieber ftnben fonnten. $)ann fjorcfyte

er, bis ein leifeS „$Pft" ftc§ innen an bem Bretterzaun

beweinten ließ, (Sdjläft fie ? pfterte er. (SOenfo lei£

antwortete brin ein „^a". (Sine §anb bon Snnen bog

an ber untern losgegangenen 'Seite baS betoeglidje Brett

nad) $ufcen. 3)ie Oeffnung, bie baburd) entftaub, tnäre für

jeben anbern Sftann $u flein getuefen; für unfern Sdjneiber

mar fte tt>eit genug. (£r legte fidj platt auf bie (£rbe unb

frod) fo unter bem Brette meg in bcn §of hinein. (£*rft

mit bem falben Seibe war er barin, als er liegen blieb unb

ben Stopf furd)tfam Ijorc^enb nadj oben inanbte. (£S ift

SüdfjtS, flüfterte bie leife (Stimme. $rvti meiere §änbe

faßten bie feinen unb zogen iljn baran eilenbS in ben £of

hinein, SDaS Brett folgte feinem ©etoidjt unb fdjlofe bie

Ceffnung roieber. £ie meieren $änbe richteten ben (Sdjneiber

auf unb (jalfen if)tn fdjnell unb leife über ben ^of bis in

bie offene Jpintertfjür beS £aufeS. Sie trugen ifjn meljr,

aB bafc fie tfjn führten. Unb nun ftanb er bor feinem

3ül)rer. (SS tonnte itm bom genfter Sfticmanb meljr fefjen;

er richtete ftd) tüieber fjodj auf unb faf) ber $lrt, nne er

Ijereingefommen, nidfjt im (Sntfernteften meljr ä^ttlicr). 2)ie

anbere ©eftalt büefte fidfj unb nafjnt einen Sdfjeffel neben

ber £fjüre bon ber $auSflur auf. SDiefer Ijatte eine fiampe

berborgen. (Sine §anb f)ob bie Sampe, bie anbere berfterfte

bie glamme, fo gut eS möglid) mar; fie flimmerte t)inter

ber bergenben £anb herauf in ein ©efid^t boll Siebe unb

Sorge, unb madjte bie runbe £anb mie glüljenb burd)fidjtig,

bie fie barg.

(Sie ift fdjon lang in iljr Bett gangen, fagte baS

äRäbdjen leife unb eifrig. $)er 3)icteS fjat nur erft @lf ge*

tüt't gehabt. Unb bajj fte nad) bir fjat gefragt, ba fleden

nidjt Ijunbertmal. 3)ie alten Seut' Ijaben einen leifen Sdjlaf.

Um bie Seit ift fie manchmal fc^on auf unb fingt unb bet't —
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Unb fdjreit um il;rc (Srbäpfel, roenn'3 jubie! regnet,

ober menn'ä ju lang' trocfen ift, um iljren Sein. £er

©dmetber jagte ba§, menn auä) immer nodt) kife, bod) roeit

lauter, al§ ba§ Sftäbcfjen ju fpredjen magte. Sie falj tfjn

an unb ängftete fid), unb freute fid) augleid) über feine SSer*

meu,enf)eit. Unb nrie ftanb er ba! 2Bie aufgelistet, unb

ftrid) mit betben ^änben ben Söacfenbart nad) öorn fo fott>aten=

mäßig! $)te ©annel oergaß, wie triel fetner Sänge am
©otbatenmaß fehlte. 23icUeid)t brauste fie ba3 nia)t ju

fcergeffen; trielleidjt fjatte fie nodj nidjt baran gebad&t. $em
©cfyneiber tt)at ifjre unoerf)etjlte 53enwnberung roofjl; e3

freute if)n, baß fidt) Semaub um tfyn ängftigte. darüber Der»

gaß er faft bie eigene $Ingft. (§r befa(j ficf) in ber (Sanne!

roie in einem SBergrößerungSfpiegeL

$)ie ©annel I)ing mit fragenben klugen an Ujm. 2>aß

er iljr nidtjtS mitgebracht dorn ©rünber äftarft, mußte fie:

fie mußte ja, baß bie $üte bie ®affe führte unb bem „Sung"'

bie Sreujer ju^Ite; baß er !aum ju einem „Sftaß 23ier"

für ftd) ©elb mitbefommen. $lber ifjm maren immer fo

merfmürbige SDinge begegnet. $)ie pbfdjeften Wählen
Ratten ifm genecft, unb e§ beburfte nid)t feiner ©intteibung;

bie ©annel mußte ja: ma§ liebt, ba§ necft. — (£r ^atte

£änbet mit ben tüajtigften Söurfdjen gehabt, ober e3 mar

nalje baran gemefen. (£§ mar i^re einige Suft, it)n als ben

©egenftanb ber ^Bewerbungen bon Sö?äbd)en unb alä ©egen*

ftanb ber gurd)t für bie ^er^tjafteften Süurfdje ju bemunbern.

$atte er nun tootteubS einen SBi^botb, ber fid) an if)tn reiben

mollte, mit gemanbter (£rmiberung bem allgemeinen ©elädjter

preisgegeben, bann mar fie feiig. $)a§ fdjien it)r ba§

£ö$fte 5U fein unter Slttem; bielleidu\ toeil i()r felbft ba§

ba§ (Sctjmerfte gemefen märe unter $Wem.

3a, fief)ft bu, Ramtel, fd)loß jebe ©efdjtd)te, Sftefpect

muß fein. Sann fagte fie feetenüergnügt: 3a, $anne$,
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ber fommt bir genrifj nid)t roieber ^u not). 3)u bift bod^

ein 9ftorbbur)cfj! Unb mie roar'3 benn mit SDer? ober mit

»ein? Stber reb leifer, fonft tjört'S beine Butter. SSenn

fie fam* unb feil)', bu fommft je&t erft nad} §au§, ba möd)f

td) lieber mein blau Kattunfleib nidjt roieber in bie ®irdj'

onjie^n. $ann roieber: Slber mad), bog bu in betn Söctt

fommft, fonft bift bu morgen früfj berfdjlafen , unb beine

Butter ift fdjon fo 658, bafc bu nidjt jeittg Ijeim bift

fommen. — Unb bodj blieb fie fetbft, bie tf)tn borlcudjtete, auf

jeber Sreppenftufe ftefjen unb berroicfelte ifm burdj il;re

gragen in ein neue§ (Srjätilen. SSom Sirdfjtfjurm brummte

bie ©locfe Sötertelftunbe auf SSiertelftunbe ba^roifdjen unb

erinnerte fie an bie glüdjtigfeit ber 3eit, bie aber audj ben

ganjen Sag über nidjt fo flüchtig geroefen mar. Unb ber

Sreppenftufen roarenfo biet; erft ber (Stufen bi§ ^um Dber«

ftoef, bann fam nod) bie öobenfttege ; benn |>anne§ Ijatte

fein Kämmerlein oben auf bem 93 oben. £)a oben auf ber

(Stufe bor ber £f)ür — man flieg unmittelbar bon ber

• Söobentreppe in ba§ ©emadj) — rourbe ba§ tängfte „(Stäub*

ä)en
u

gehalten.

So audf) tjeute. (Sobiet ljatte ber §anne§ lange ntdjt

ju ersten getjabt, unb if)re SBereitroittigfeit
, $u fjören,

fonnte nid^t größer fein; felbft roenn fie gemeint fjätte, iljm

einen SJienft bamit $u teiften. SÖMt itjrer Söerounberung

roudj§ $anne§' ©röfje bor feinen eigenen klugen, unb in

gleichem äRa&e muffen feine ©efdjidjten über bie Söirfltcf)*

feit f)tnau§. (Sie glaubte unbefefm feiner ©rjä^Iung, unb

er glaubte ifyrem ©tauben. (Sr mar fo überzeugt at£ fter

bafj er ein äRorbburfd) fei.

5lber nu ift'3 genug für tjeint, fagte fie enbtidj). Sie

Ijatte auf ber treppe gefeffen, bie £ampe im (Sdjoofc unb

bie §anb babor, bamit ber ©djein nicf)t hinunter leuchten

fottte auf ben $au8ptafc bor ber Söotjnftube, (Sie ftanb auf.
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2öie ber (Sdjneiber immer gröfjer geroorben mar, fjatte

audf) ber ®ebanfe, ben ber ©djmieb ifjm Ijeute crtr»ecft
f

immer mef)r $ökdf)t gewonnen. £>er ®ebanfe machte ifjn

fdjon im ©rjafjlen feiner $6enteuer irre; er mar fo bringenb

gemorben, bafc er ifjn bem Sftäbcfyen mitteilen mu&te.

Sttocf) (Sin§ mu& idf) bir fagen, (Sanne!. 2öa3 meinft

bu: roenn icfy bie ^citcrettjei näfun'?

£a§ 9Wäbd)en erfdfjraf, baft bie Sampe iljr faft im

(Scfyoofj umfiel. $)ie §eiteret(jei? fagte fte.

3>a
f

idf) müfet' nidjt, mer fo gut jufammen foBf paffen,

al§ tdj unb fte.

$cr @d)neiber mürbe ungebulbig, bafj ba§ ber Sanne!

nidf)t einjuteudjlen festen , bie bod) fonft fo berftänbig mar.

@r fu^r eifrig fort: £ie f)at Jpaar' auf ben gönnen, beU

nafye mie icfy. 35ie bleibt Seinem eine Slntmort fdnilbig.
* Unb im 93ettftrof) toerliert man fie audj nid^t. SSeifet bu, fie

I)at juft bie rechte ®röf$' ; unb menn id) einen §unb galten

modjt', fo müfet'g aud) ein großer fein. $>a3* ift einmal .

meine Liebhaberei. $lrm ift fie freiließ; aber je meljr ber

2flann bor ber grau fcorauS Ijat, befto beffer. 3)a3 Ijilft

jum Üiefpect. 2Reinft nid)t?

2)a£ 9fläbcf)en miftfjte fidf) bie klugen mit ber ©epr^e;

$anne§ backte an bie £eiteretf)ei unb faf)'§ nicf)t.

Sa, eine tüdjtige grau gab' fie fdjon, fagte bie ©annel.

gf)re ©timme fjatte ben fdjnupfigen $on, ber ein Begleiter

meinenber klugen ift. §anne3 Ijörte nid)tg baöon. (£r

l)örte nidjtS, al§ bafj ber Diebe ber ©annel ein „$ber"

folgen fönnte.

2)u meinft, meit fie müb ift, fagte er rafdf), um bog

„9tber" überflüfftg ju madjen. 2Ba3 ein rechter flert ift

ber muft ma£ 2Büb'3 an fid) f)aben. (Sine ©djlafmüfcen fann

id) niajt brausen. $ol' ber ©uefguef bie ©djlafmüfcen! ©r
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^ieb in bie ßuft bor ftdj fjin, alg märe fie t)ott ©djlafmüfcen,

unb faf) fo totlb au§, ttie ein redfjter ®erl au§fef)en muß.

2)a£ fafj bie ©annel burtf) ba§ SSaffer in ifjren klugen.

Unb toenn fie nod) ttrilber roär\ fufjr ber ©dmeiber

boE Ueber^eugung fort, ba3 madjt eine (Sfj
7

erft fur^m eilig/

SDer S[Rann muß freilid^ ber §err fein, ober luenn'ä ifjm

leidet mirb, ift bodj feine rechte Suft babei. $)u braudjft

nicfjt ju benfen, fie fönnf ttnlb fein für micl). Unb tväx'

fie nodfj roilber, ttrie fie ift, jief)n tüoUV id) fie. SDenn bu

roeißt, Stefpect muß fein! $aß bid) ber ®udgud fyätt',

idj tüoüY —
Sfteb nur nid)t fo laut, $anne§le, bat ba3 SD^äbd^cn.

3Sd^ glaub' bir'3 ja. 2)a3 ift meinem Kummer fein ®e*

ringft'3, Jparme31e. ®u bift ein 2Rorbburfdf). Stber mir

tfW gemefen — menn'8 nur beine Sftutter ntdjt Ijört, baß

bu fo fpät nacf) §au§ fommen bift.

(5i tüa£, meine Butter! fagte ber ©djneiber immer

fjifciger. ^cfy rootlf, fie fäm' mir jefct bie Ouer'. 3df) roär'

gerab' aufgelegt, baß id) ifjr einmal fagf, ma3 id) benf.

©tefjft bu, id) g8b' brei Sreujer in *&en Klingelbeutel, wenn

fie jcfet 'rau§ fäm\ 3$ bttf bid) um ©otteSnrillen, ©annel,

fei ftiK! Wlaty bie ßampen au§. 3)ie $f)ür ift gangen,

©annel! ©te fommt! SBenn idfj bod) ben .Sdjlüffel Ijätf.

£a§ Wl'äbfyn blie§ in bie glamme, baß tfjr ba§ £>et

in ba§ ©efidjt fprifcte. ©ie fteHte bie Sampe neben fiel),

fdjob ben f)albof)nmäd)tigen §anne§ an bie SSanb unb trat

bor ifjn fjin. SBäre ein ganzes nnitljenbeä §eer auf ben

$anne§ jugerannt, fie märe nid^t auf bie ©ette genügen,

©ei ruf)ig, §anne§le, fagte fie: idfj madf)' meinen fRocf au§-

einanber; mad) bann beine %f)ixv auf unb gel) in beine

Kammer, gdjj fag', id) bin 'rauf gangen, ob bu nod) nidfjt

ba bift. $)u fagft: idj bin um elf fommen, bie ©annel ift
t

nid)t gefreit — $ber fk fommt gar nidfjt. §örft bu, fte
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fingt unb bet't unb reb't mit fidj. Söleib nur gan$ ftitt,

oieUeidjt fd)Iäft fte mieber ein..

(£ine SBeile mar e§ mäu^djenftill. S)ie alten Fretter

Ijatten nid)t ba§ $erg, fnacfen. üftur bie grau Söügel

fang in ifjrer Cammer: 2Ber nnr ben lieben ©ott tagt

malten! Unb fpracfj bajmifdjen jammernb: $ld), meine @rb=

äpfel! Steine fdjönen (Srbopfel ! Unb fang: Unb baut auf

if)n — unb jammerte mieber: SDieine fdjönen (Srbäpfel am
©rlenroeg! ©ingen unb gammern mürbe leifer. Söalb mar

Me§ mieber ftilX ; nur bie Sht$ unten im Statte, bie ber

©e[ang auS beut ©d)(af geroeeft fjaben mußte, fdmaufte

einigemal. 9l\d)t lange, unb aud) bie ®uf) faxten roieber

eingefdjlafen.

3)a§ meiß ber liebe ©ort, fagte ber ©djnciber nodj

äittemb. 3d() fjob' 9Jiutr) roie ©hier. Rimbert ©olbaten finb

mir 9?id)t§. 3d) fürest' mief) bor feinem äJienfdjen;
'

idf)

fönnt' manchmal ben ©algenberg umreißen, fo r)ab' id) §cr$,

aber roenn icr) bie SKutter fommen r)öY— ! $>ie ift boct) md)t3

gegen tjunbert ©olbaten; e£ muß fein, meil fie meine Butter

ift. ga, wenn id) nidt)t fo berroünfdjt gutmütig babet mär'.

SDie ©utmütljigfeit läßt bie ßouragc nidt)t fjerauSfommen

au3 bem ©acf. ©onft — baß bid) ber ©urfgutf fjätf! fieljft

bu, ©annel, roär'S nicfjt meine Butter! ©annel, roeißt bu

noeö ba§ Dierte ©ebot üon ber ©d)ul'?

ga, fagte bie ©annel. ©ie faltete bie runben £änbe unter

ber t)erlöfd)tcn Sampe unb betete, al§ mar' fie nodf) in ber

©djule unb müßte auffagen. £>u fottft Söater unb Butter

erjren, bamit bir'S roof)Igef)t unb bu lang lebft auf Srben.

2Ba§ ift ba3? Slntmort: 2öir follen ©Ott — unb ja, ba§

ift red)t oon bir, §anne£{e, unb e§ roirb bir auf) noer)

fommen, roie ber alt' felig* ©djulmeifter immer gefagt fjat.

(£§ ift fcfjon redjt, menn ein Söurfd) rotlb ift, roie bu fagft,

aber gegen SBater unb Butter foU fein 9ftenfd) roilb fein.
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Unb e§ ift um fo fd^öner, menn (Siner, ber fonft ein S0?orb*

burfdf) ift, SSater unb Butter eljrt. Unb tt)enn bu bie £ette*

rettet — aber mie bu nur auf 2)ie gefommen bift, §anne§Ie!

3a, mie man auf fo etma§ fommf, faßte ber ©djneiber

unb füllte fid) in feiner grömmigfeit unb im fftefpect ber

(Sanne! roieber einen redeten Serl. Unb meigt bu, bie tonnt'

bie äftutter in Sftefpect galten. $>ic gel)t ba§ eiert' ®ebot

an. Steine Butter ift nid)t iljre Butter, unb barum

brauet fie fie auetj nieftt ju ef)ren.

Sa, fagte bie <3annel; ba§ ift fcf)on tvafyx. $)u benfft

bodf) 91He§ au§.

2Ba§? lachte ber Scfmeiber. SKit ben Gräften unb ber

Courage ift aud^ nodfj nidjt $lle§ getfjan. SSenn (£tner

einen rechten SfterfS Imt. SKun f)ab' tdE) mir gebaut, ttrie

idj'S an bie §eiteretf)ei bringen mollf; benn bie ift fdt)nipptfdt)

unb fpötttfdf) ttrie ber teufet. 2)u fönntft einmal ttrie bon

Dfmgefäfjr— nu, bu begegneft iljr bod) einmal — meigt bu?

3a, -ict) fott'S anbringen? fagte bie ©annel. $n ifjrer

immer muntern Söereitttrilligfeit f)ing ein ferner ®enncf)t.

<Sie ftreifte e§ ab , unb ba§ flang ttrie ein tiefer ©eufjcr.

*ftu, tuenn'3 nidjt anber§ ift, £>anne§le, icf) miß fdjon; aber

bebenf bir'S nod) einmal. Unb nu gef) in betne Cammer
unb fd)(af moljt. $d) bic^ nidjjt fo lang abgalten fotten.

$)u nrirft morgen bie 9tugen nicr)t fönnen aufhalten, unb

beine Butter ift ben $benb fdjon böl gemeft. Jgdj fag
r

, bu

bift naef) elf fjeimfommen; fag bu auef) fo. Unb menn
ba§ fein foU mit ber §eiteretf)ei, fo ttrirb ftcr/S ja fctjicfen.

®ut' 9^adt)t
f
§anne§(e. 3d) begegn' tfjr fdjon.

2)er ©djneiber mar eingefdjlafen unb träumte einen

großen £raum. (Sr fag auf feiner ©rüde unb näljte an

einem unenblidfjen iRocf. $)te Butter fag gan§ ftitt auf ifjrem

(Stuhle, benn bie §eiteretf)et brot)te ir)r mit bem Singer; unb

bie $ettevetljei mar nod) einmal fo grog a!3 bie Butter. 2ln

Ii •
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ber £f)iire ftanb ein §unb, fo grog, mie ber Butter Sötäffe

int (Stall, unb fdjnaufte, mie bie. $lber e§ mar bodf), al§

fehlte it)m ba§ 93eftc. SDa !ont bie (Sannel au3 ber SHic&e

herein unb freute fidj über ilm unb fein ©lücf. $a mar

Me§ gut.

3>ie ©annet aber ging biet langfamer, at§ gemöhntid),

bie treppe ^inab unb ftopfte ber Sulj nidt)t ben SBug, mie

fie fonft liebfofenb tt)at, menn ihr §erj uott mar uon ©tücf

über all $a§, ma§ bem §anne§Ie ^eute lieber begegnet

mar unb ma§ er ausgerichtet ^atte. 28ie langfam ging ba§

^lu^ie^en, jebe <Sdt)letfe mürbe erft juni knoten. (Sie mar
mit bem $>anne3le aufgemachten Dom fleinen ®inb an,

barum fiel ityc feine SHeinfjeit nid)t auf. Unb rouch§ er

nicht in feiner £aut, fo mud)§ er in ihrem $erjen. Unb
fo, mie bi§ jefet r

mar e§ fortgegangen; anberS baifyte fie

fich'S nicht, menn fie feine grau gemorben märe; nur, bog

fie eine §aube trug unb grau SBügel unb grau SCReifterin

hiej$. 2Sie fie im 93ette lag unb mit ber linfen §anb bie

Sfjüre i^rc§ eugen ®emact)£ gefcfjloffen hatte, ftreefte fie fidfj,

fo lang fie fonnte. $0(3 fie fiel) nid)t länger ftreefen fonntc,

ba§ mar'S, marum fie fo traurig bie treppe herunter«

gefd)lidt)en, ma3 alle (Sulingen ju knoten gemalt $aüc.

2öar fie fo grog mie bie §eiteretf)ei, fyättt fie bie Streppe

fjerunterfpringen fönnen mie fonft. $)a fjätte fie nicht bie

kläffe bergeffen. Slber fie ftrafte fid) für i(jr Durren, mie

fie c§ nannte, benn bie (Saunet mar fromm. ®ott hatte fie

gefdjaffen, mie fie mar; c§ mar <Sünbe, menn fie mit ihrer

®rö&e ntd£)t jufrieben mar. Unb ma§ hatte *>iz kläffe gc*

t^an, bafc fie leiben follte unter ber (Saunel fieiben? $ie

Sanne! meinte, baS Zfyex fönne nidt)t rut)ig fc^tafen, meil

fie i^m nicht jugefprodtjen, mie fonft. Sie ftanb auf unb

ging ju ber SBläffe. mar fdjtecht, fagte fte ju ber Stüh;

ma§ fannft bu baju? SDu bift mein alt gut Xfytx.
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flopfte bag X()ier auf jeben SBug. ®ie ftu$ machte eine

Söeroegung unb ferlief roieber ein. £ie ©anncl mar audj

nicht lange mehr mad), al$ fie einmal mieber in ihrem s
-öe=

Rätter fteefte. £)ie £eitcretf)et mirb 2ltle§ allein motten

machen, fagte fie nod) leife bor ftd) ^in. SBenn id) nur

menigftenä ba fönnt' bleiben! Stcfj, menn id) nur menigftenä

ba fönnt' bleiben!

2)ie grau 93üget mar eine confequente grau, in Mem,
innerlich unb äußerlich, eine gerablinige grau. SBenn fte

einmal ein ßkl in baä $luge gefaßt ^atte, ließ fte e§ nid)t

mieber fahren, unb efjer märe eine Sanoneitfttgel untermegS

umgefeljrt, als fte. Slber bog (Spridjmort fagt: „aüjufc^arf

mad)t fdjartig" unb „eine gute Srümm 1

geht 9ctdjt§ üm."

Unb baß e§ 9ted)t f)Qt, fonnte man l)ter feljen. %f)x ganaeS

Richten ging barauf au£, ben „3ung ,M
ju einem rechten

äRanne ju erziehen. 9lber bie (Strenge, mit ber fte it)u 511m

gleite unb jur Drbnung anhielt, ^arte bie entgegengcfefcte

SBirfimg. Natürlich mar er nid)t gern, mo er in fteter

gurd>t fein mußte. (£r benufcte jebe Gelegenheit, ber ftrengen

3ud)t fidj 5U entziehen. Unb ba§ 5mifd)en £>anbmerf unb

gelbbau geseilte (Schaffen in bent börflic^en (Stäbtdjen

braute bem ©reifluftigen folcher Gelegenheiten genug ent*

gegen. $er grau SBügel gelber lagen in entgegengefefcten

Dichtungen Don ber (&tabt. 2öie mar ba eine fiebere (£on=

trole möglich! Unb mie Diel 2öirtr)§f)äufer ftanben tüte

SRaufefaHen an beut Sßege öon bem einen biefer Grunb-

ftücfe bi§ jum anbern offen! $)er grau Sßügel graugrün-

liche klugen maren fdjarf, aber burch |>äufcrmänbe f;tnburct)

fonnten fie bodj nidjt fehen. 5)abet ^ötte fie üfliemanb 31t

ber (£infid)t gebracht, ihre Strenge erzeuge unb förberc bog

erft, ma3 fte. bereiten unb berminbern wollte. ©0 mürbe
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fie nur immer ftrenger ; unb bem armen <Sdjneiber fom nur

bo§5ugut, baß bic eifrige grau einen fo großen Olefpect bor

bem (Spott ber Seute ^atte, al§ er öor if)r. (So blieb itjrc

Scannet nur eine häßliche. Außerhalb ir)rer bier Söänbe

mar ber (Scfmeiber ftcf)er oor ben Wugbrüdfjen ifjreg 3orne§.

©efcfjenft mürbe ihm beßljalb nicr)t§. $)ar)eim befam er

mit Stufen, ma3 fie iljm außerhalb fdjulbig gemorben mar.

$)efto öerfjaßter mürbe Ujm ba§ SDaljeimfcin. Unb fie er=

reifte auch nictjt einmal ihren Qtotd. $)ie £eute mußten

boch, ma§ gefdt)a^ r unb matten fich auf alle SBeife barüber

luftig. 2)er ©dfjmieb behauptete fogar, ber ©cljneiber fei

fo Hein geblieben, meil bie Butter if)n beftänbig in fidt)

hineingejagt ^abe. 3)er ©d^neiber fei eigentlich ein langer

ftarfer$erl, aber er fyabt fidc) in fich felber öerfrodjeu, unb

fönne ftd) nun nidt)t meljr au§ fidt) fjeniuSftnben.

(S§ mar noch faum £ag, al3 bie ©annel fct)on bie treppe

unb Söobenftiege hetaufraunte, um an be8 £anne§ Cammer*

tljüre ju podt)en. ©tefj auf, $anne§le; beine Sftutter fingt

fd^on ben jmeiten 33er§; ba jiefjt fie allemal ihre ©trümpf

babei an. Unb öermerFS nidt)t, bog bu gleich nach ®l f ^im-

fommen bift. Unb megen ber £eiteretf)ei ; menn bu btdt)

ntiffi anber§ ^aft befonnen; ich geh' hernac§ ^en ®ang

unb begegn' ihr bielleicht.

Sftein, fagte ber £anne3 brinn. 2Sa§ ich gereb't tjab'

hob' idt) öereb't. Slber im Söett ift'S boch gar ju fdjön. Sft

ihre ©timm' jittrig, ©annel?

3a, entgegnete ba§ Räbchen, fdjrecHich jittrig. üftach,

baß bu auf beiner SBrücfen ftfc'ft, wenn fie 'rein fommt.

($8 ift bodt) nirgenbS fchöner, als im Söett, fagte ber

©cfmetber brinn unb behnte fidt). 5lber fie ift moljl noch im

erften $er3?

Sftu nein. Sie h°* fä on *>en festen angefangen ge*

habt.
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Sa8 SKcibcfjen I)örte, mie ber (Sdfnteiber au§ bem ©ette

fprang, unb mar mit brei «Schritten bie Söobenfttege §erab

unb in ber $üd)e. (£r tfyut'§ nitf)t anber§, fagte fie traurig

bor ficfj Ijin, mit ber Jpeiteretfjei. SBenn icfy nur menigftenS

bo bürft' bleiben!

Ser (Sdfjneiber fcf)Iidt) auf ben (Strumpffpifcen bie treppe

herunter; bie Pantoffeln 50g er erft an ber (Stubentf)üre an.

(5r Ijortfjte. Sie (Sanne! fagte eben brinn: (£3 Ijat noefy

fein Viertel geflogen gehabt, ba ift er fommen. Unb nafj

ift er gemefen! (Sr ift in SReicf eingefefjrt, roeü er ba§

Sieber gefriegt Ijat bom Pflegen, bamit er nur ein bijjle

warm geworben ift. Unb mar nodj immer nafc, tüte er

fonimen ift, unb Ijat mit ben gähnen geflappert, bog e§ ein

Jammer ift gemefen.

©efc^ier)t tym redf)t, bem SRtdjtSnufe, entgegnete bie Mite.

Unb nun mirb audt) feine neue Wappen oerborben fein.

(Sie fing an ju fingen, unb ber <Sdt)neiber fagte jittemb:

SSenn fie nur erft im Jpau§ mär', bie §eiterett)ei! Ober

menn fo ein ©efangbucf)öer§ einen ganzen Jag tfjäf bauern!

Sann öffnete er bie $f)ür unb ging hinein. ($r mußte, fo

lang ber 58er§ bauerte, ben fie fang, mar er ficfyer. @r

fonnte mentgftenS bic Sörüdfe erretten, etje ba§ Bonner-

metter losging. Sie $lte fang fort, fie manbte ba£ ©efid^t

nid)t gegen ifjn, aber fie crf)ob ben $lrm brofjenb in bie

§ötje, unb ifyr ganzes ®efid)t jünbete fief) an bem blauen

geuer if)rer *ftafenfpt£e an.

Ser (Sdnteiber mar fdjon in ootter Arbeit, aH bie

Sllte fertig mürbe mit bem $8er3. ©eine klugen Ratten fidt)

tief in bie SSeftentafc^e bedrohen, an ber er näfjte, um

ityrem ©liefe nidjt 51t begegnen, menn biefer bernidjtenb auf

i^n fiel. (Sie aber manbte i(jr Slntlifc nod) immer ifjm nicfjt

5U. (Sie fefjrte fidf) ju ber (Sännet, bie bem #anne£ fid)

ängften fjalf.
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©o ift er bod) ba, bcr 9Hcf)t3nuk? fagte fie, unb naü)

i Orev fparfamen SSetfe fo biel aB möglid) in einem 9Itljem.

3d) fjab' gemeint, er wirb f)eut' unb morgen nidjt au£ bem
sJteicfer 2Birt£)§t)au3 fjerauSfommen. $)enn ein 2öirtf)3f)au$

ift bem ©apperlot ttrie ber Stieg' eine 2öeinflafd)e, mo nocfj

na{3 ift inmenbig. $a ift leidjt 'nein fommen, aber fdjroer

mieber 'raug. 2ln allen Söänben bleiben bie glüget Heben.

3a? er ift bod) ba? §m, |m f f)m! Unb id) fyab' glaubt,

ber Siegen fjat itjn in ein $0£äu§locl) gefdjroemmt unb bie

fjaben ifjn brtnnen behalten, ^a, ©Ott beljüt'! 2öcr wirb fo

einen 9Hd)t£nufe behalten? Sftiemanb, al§ wer einmal mit

ifmt geftraft ift unb mufj ifm behalten. 93t£ er fid^ in§

$ud)tljau§ gefdjmemmt Ijat, ba werben fie ifm behalten. Ober

fie friegen ifjn balb wicber.

2)ie grau Söüget ftanb auf. (£§ mar für bie bereite

willige ©annel ein ©d)Were8 gewefen, auf bie Sragen nid)t

51t antworten. ©ie l)ob bei jeber beibe $>änbe auf unb

öffnete ben Keinen SEftunb, um wenigften§ &u jeigen, e§ fei

nid)t SRattgel an SMenftwiUigfeit oon it)rer <Sette f bafc fie

nid)t antworte. Slber bie grau 53ügel, wugte fie, wollte

feine Antwort. $er ©d)neiber tfjat einen Sttljemjug, fo

tief unb ftöfmenb , al§ müfjt' er, c§ ift fein le^ter. $)ie

©annel Ijalf itjm atfjmen. $)ie grau Söügel aber ging in

ber ©tube untrer, al§ mär' ber ©ebanfe öon bem ÜDtfäufe*

lodj ifjr üoder (Srnft gewefen. ©ie falj unter ©tüfjle unb

£ifdf) unb Rüttelte ba3 ©aupt nad) jebem fudjenben 5&Hcf.

s3llte§ festen fie 51t fefjen, nur bat §anne§ auf ber Sörücfe nid)t,

ber einen ^nopf mit £u(f) unb XobeSangft überwog. 3Me ©annel

Ijalf ber 33afe miberftrebenb fudjen.

SBo wirb er nur fteefen, ber ©apperlot? ©oll er ju £au8

fein unb bie gotte§fürd)tigen SBort' f)ören, bie feine Butter

reb't? 3>a, ber mär' ber 9te$f . 2Bo wirb er fein? 3a,menn'g

antworten fönnt', wenn feine S^uttcr fragt, ba§ böf Sinb!
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•Ku, ba in (£urer ©tuben, fd)lud)äte ber ©dfjneiber. 3)a

auf ber Sörüden. $lcf) bu lieber ©Ott im Gimmel!

$ie grau 33üget befjnte fid); bie ©annel fjalf i^r ftd^

beljnen. aber mit SBtberftreben. SDic grau SBügel ua^m ba§

3)ing herunter, ba§ oon ben Nägeln an ber genfterroanb,

ba£ fd)recfüd)e £>ing. 9lber fie fucf)tc fort. 3)a in ber

(Stuben mär' er, ba in meiner ©tuben? 28a3? 3)en inüßtf

man auf feiner »rüden futf)en? gjtoft bie SWo^jcit! 3m
SBirtljSljauS ift er. 3nt £obaf£rau(i), baß man ifm fdjnetben

fann, ba ift er rote ber gifet) in feinem Söaffer. Unb nodf)

ein SC^aß ,
grau 2Btrt$üt! Unb einen -iftorbfjäufer barauf!

Unb luftig, mein SBcnjcl! Unb ba§ ffiidjelbaufc fttd)t. Unb
o bu lieber Euguftin! SBaS? SRidjt im 2Btrt$3(jau3 mär*

ber 3ung J

? 9lu, roirb er reben, ber (Sapperlot?

^a, roenn 3$r*8 fjaben moßt, Butter. 9Iber madjt lieber

Io§, bamit'3 überftanben ift. . SIber 3fjr roerb't fefm, idE)

frteg' bie ©dfynrinbfud)t. Me 2eute fagen'3. SJleinetmegen

ja, e§ fott ja ba§ SBirt^attS fem. Unb ba§ ift ber (Sidjen-

menjel ba.

2Sa3? 3m Bixtytyttid ift er? Unb er ift im 8Birtf>3*

fjau§? 9hi! toitt mid) ber 9tfdjt£nu£ blinb machen, bafj icfy

meine eigene ©tuben utcfyt mef)r fenn'? Unb ba§ ift nietjt

be§ Jperrn SBurgemctftcr feine SSeften? S)a§ ift ber (Eichel*

roenjel? Unb ba§ bort ift nitf)t mein ©d)moIfe'3 ©d)a{3fäft=

lein unb meine ©djtaffjauben ? 3f* baä ein SßirtpljauS,

3ung' ?

SSa§ foU id) benn fagen, id) armer Söurfct)? 2öa§ idj

fag', ba§ ift nicf)t red)t. 9lu freiließ ift ba§ Sure ©tuben.

Steine ©tuben? ©o? Unb ba§ roäY meine ©tuben,

roo bu brtnn bift? Unb bu roärft, roo bu Ijtngefjörft? Unb

fäfjft auf beiner 23rüden ? ©o erbarm' fid) ber Gimmel über

fo ein fünbtid) »tob. «ber idf) toiU'* 5tcr)n
f fo lang' id)

meine 2lrm' fann fjeben. Sd) n?iü uid)t ©rfjulb fein, roenn
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er ein $augenid)t3 ttrirb. nnü ifjm ben 2öirt!)§f)au§~

teufe! auftreiben, bem 9?idjt$nuk bem!

Unb e3 f)ätte nidjt an ber grau 5öüget gelegen, toenn

nur ein (Stücfdjen Teufel in U)m blieb.

s3(ber bie Sanne! f)atte jur rechten $eit bie $f)ür ge*

öffnet. 2)er (Sdmetber fdfjoß nrie ein SJJfeil t)on feiner *8rütfe

fjerab, quer über bie (Stube unb fjinauf, bie treppe hinunter

unb f)ie!t nidjt eljer an, bi§ bie fiuft ber (Straße um fein

er!)i£te§ ®efidjt tnef)te. (£r mußte, nun mar er fidjer. (£r

fa!) fid) majeftätifcl) um, gab ber £uft einen ®!apf mit

feiner regten 3auft unb rief: Üiefpect muß fein im #au3!

SDann ging er mit £öroenfd)ritten bor bem £>äu§d)en auf

unb ab, bif eine leife (Stimme auf ber £fjür flüfterte : (Sie

ift in tfyre Cammer gangen, §anne3!e; bu fannft roieber

'rauf. 9Zu ift fie tnieber gut.

SDie (Sanne! [treidelte bem (Sdjnetber bie fjeißen Warfen,

a!§ er bei tf)r im §au§f!ur ftanb, unb tt>ifd)te mit meinen

§önben ben $lngftfd)tt)etß t>on feiner falten (Stirn. (Sie

tröftete ifjn, roie nur bie (Sanne! tröften tonnte, (Sie fjätte

gern felbft fein ^rcuj auf fid) genommen. Unb fjaft bu

bir'S überlegt, £anne£le? fagte fie bann, 3>c§ ge^ auf§

5e!b. Sieüeidjt, baß mir bie §eiteret!;ei in SBeg läuft.

2)u geljft in bie ©rbäpfel, fagte ber |>anne§, a!§ er

loicber auf ber 53rürfe faß. 3)a ge!)t bein 2öeg nadj

bem ®ottefatfer $u, unb icf) fomm' ba!b uadj. $>a§ ftnb

bie (Srböpfe!, in bie id) gef)\ Unb ba braud)' icij feine

§eiteretfjei baju. Unb aud) feinen §unb. ©ucf mid)

nod) redjt an, (Sanne!; mer toeiß, mie halb id) in bie

©rbapfel gef)'.

2)a§ ift (Scfjicffal, $anne£le; beßmegen gefjft bu nodfj

nid)t in bie (Svbäpfel. Unb bie <Sd)itffa!' fommen audE) üon

$)ein, ber (£ffeu unb Xrinfen fdjitft.
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9ldf) ©Ott! 2)te S3af am Unterenbe fjat mir immer

§efenflö§ motten fcfjitfen; bie eff' idj fo gern. Summ'3
QeiiQ öon roegen! 2tttr f)at ber §errgott nod) fein gtücfle

Sörob, gefrfjroeig' $efenflö8 gefdc)icft; id) §aV mir'3 allemal

felber müffen oerbtenen; ntdjt ba§ <5alj baju Ijab' id) um»

fonft friegt. Unb ba§ ©d)i<ffal f)ab* id§ nid)t verlangt;

roäY nur roa§ ©ut7

§ bran, fjemad) roär
?

§ geroift nid)t an

mid) fommen. SanneT, £efenflö§! Eber bie SBrüf)' muß fett

fein. Unb ©dfjnifc unb $u£el baju. Ed) bu lieber ©Ott!

$)a§ bierf ©ebot ift mein ©djtdfal; roenn idt) balb in bie

(Srbäpfel gef>', fjernad) fjat'S ba§ inert' ©ebot getrau. 2öer

roeig, ift bog bie lefef Söeften, bie idf) mad^M ©uef, ba

fommt öieÜeid^t ber le^f <§ttdj 'rein, ben id) tf)u'. £ernadj

fjat'ä auSgefdjicffalt, unb icf) eff feine §efenflö§ mefjr auf

ber SBett.

@o barf man nirf)t reben, JpanneSle; bie @eef ift bod)

mefjr rote £>efenflö3. Unb fiepte, beine äflutter f)at geroifc

nidjtS gegen bie §eiteretf)ei. ©ag'§ nur ber Söaf am Unter*

enb, bie roirb'3 fd)on anbringen bei beiner Butter, unb e§

fdjitft fid) ja roofjl, baß id) ber §eiterctbei begegn'. £a£
ift Ijernadjen ein gut <Scf)itffal; unb bie fommen audj, roenn

man nur bie böfen gebulbig erträgt. SBenn bu nur benfft,

fufjr bie ©annel fort, bafj bu'£ mit ber §eiteretf)ei er«

machen fannft. Sie ift bodj fcfjrecflid) roilb.

2öa§ roilb! fagte ber <Sdmeiber. SBenn fie nur^pefen*

flö§ fann fod)en! ©annel, ba ift fein öiert' ©ebot babei.

©annel, id) fog' bir: bu fennft midfj. Unb SRefpect mufj fein

im §au§! Unb roenn icf) erft einen großen £unb fjabM

2)enn fo ein $nirp§ öon einem (Spiele barf§ nicr)t fein.

Unb id) gef)' mit ber Jpeiteretljet auf ben @d)ü&enf)of! 28a£?

(£aro, fomm Ijer! $lport, (£aro! 25a roirft bu jum genfter

'rau§ lachen. 3d) fefj' btdj fd)on. Unb Sftenfdjen unb $ief)

follen fidf) berrounbern. ÜRad} nur, ©annele, unb gefj; id)
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fjab' fdjon feine $luty mefjr. Sannele, bu fennft micf) immer

nocf) nidjt!

$)ie Sanne! ging. Sie fdjüttelte untermeg§ mo!)I

fjunbertma! ifjren bicfen braunen $opf. (S§ mar ein anber

SDing mit ifjrem (glauben bei Watyt, wenn er, fjeimgefommen,

i!;r eine Stunbe lang ergäbt §otte r ma£ 2!üe§ er eben ge=

tf)an unb fie ftd) fjineingeba<3jt fyatte, als fjätte fie 9t!le§

felber gefefyn.

(£3 mar Wittag gemorben. $)er uugebulbige JpanneS

fragte bie rücffefyrenbe (Sanne! mit ben klugen. Sie f)atte

bie $eiteret!jet nid)t getroffen, £en anbern $ag mar fie

gttitflidfyer gemefen. 2Benigften§ im ginben. Sie mußte

fid) ma§ auf bie Söerblütutfyeit, mit ber fie ifyre Sadje an*

gebracht fjatte. $)ie £>eiteret(jei tjatte gefagt: fie mollte ben

Sdjneiber erft mit in ben gain^ammer nehmen unb i^n

ftreefen laffen. $Iber ba§ mürbe nidjt Reifen. SSBär' er au

ftreefen, fo müßt' e3 ba§ 2)ing an ber genftermanb fcfyon

lange getrau Tjaben. bin aber bodj nid}t ftill gemefen,

fagte bie Sanne!, bis fie gefagt fjat: unb fo ift's, unb nu

tffS fertig, £ernadjcn iff$, aß ^ött'd ber »urgemeifter

unterfdfyrieben unb fein Siege! barauf gemalt. ^nn1

t>ie £eiteretf)ei. $)ie Sanne! mar traurig barüber, aber fie

tuar aud^ frot). Sie mußte nitf)t
;

baß ber §anne£ feine

©ebanfen, fid) bor bem feierten ®ebot hinter eine grau §u

retten, bie ftärfer märe, al§ feine Butter, nidjt aufgeben

mürbe, aber and) eigentlich fvol) mar, baß bie $)citeretfjei

nicf)t angebiffen fjatte. 2öentgften§ fagte er ba§ ber Sanne!.

Sd)on geftevn ift mtr'S eingefaüen, fagte er. Sie ift

boc!) nid^t, mie id) (Sine braudf. %t)x $opf fönnf um bie

$älft' biefer fein, unb itjre §änb' unb güß' finb mir aud)

3u Hein. §d) muß ©ine fjaben, bie einen rechten ®opf !;at,
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beim ber Sopf ift boct) bic $auptfatf)' am Sftenfdtjen. Unb
meiner Butter ifjre §änb', bie finb roenigften§ nodfj ein-

mal fo long. Unb menn ein3 fo Heine 8üß' §at, benft

man immer, e§ muß umfaflen, menn man 7

§ angreift. Unb
id) greif einmal ju; ma3 tdfj anfaß', ba§ muß feft fein,

Sännet Sa, (Sanne!, e§ ift gut, baß fie nidjt ttrill, unb

e£ fjätf mid) boef) einmal gereut.

®a§ nädjftemal, baß fie ttrieber auf ber ©obentreppe

faßen unb bie «Sanne! bie ßampe berbergenb auf itjrem

Sdjooße tjielt, ba mar ber Sdf)neiber einen ®opf länger al£

er felbft. üftur müf)fam fjatte er ettvaZ jurürfg etjalten, ma£
ifjm immer ttrieber über bie ßunge mottte.

Unb nun fommt ba3 »cff. 3d) W% 6tt juleftt auf*

gehoben, fagte er, roie idj'S allemal madj
r

, roenn id) eine

redete greub' tjab' für bidj.

^Jeinetmegen , entgegnete bie Saunet, braudjft bu bid)

nid)t ju fingen. äftidj freut 9ltte8, ma§ bu mir fagft.

diu gut; aber tyeut audj meiter niy. 3d) l)ab' Sine,

(Sanne! ! SBeißt bu? Unb eine Slnbere, nrie bie §eiteret^ei.

Unb nu fcf)Xaf roofjl. — 2tber id) tt)iU bir'3 bod) lieber

nodj fagen, bamit bu $u -ftadfyt babon fannft träumen. $lber

freu btd) nur redjt, Sännet. $5a fe£ bie Sampen fort,

\>amit bu bidj redf)t fannft freun. Unb idj mitt bie gaefen

'runter tfjun unb bie ^embärmel aurüefmadjen. $ber freuft

bu bidfj benn audj rect)t?

$)er £>anne§ Verlangte ju biet. Slber roa3 tjätte man
ber Sanne! jumuttjen fönnen, ba§ fie nidjt ausgerichtet

t)ätte

!

9hi, id) freu' midE) ja fdjon, gettriß, §anne3le, fagte fie

unb fefcte bie Sampe meg unb tjalf bem §anne§ feine Sacfe

au^äie^n, bamit ja bem 3reuen nidfjtä im Söege ftanb.

3dj mein' gar, bu ftennft fdjon üor greub', fagte #anne$.

Sie ttrifd)te bie bittern Kröpfen meg unb fagte: %a freiließ.
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©onft fjätte fie if)m bie greube fcerborben. Unb einem Wien*

fcfyen bie greube öerberben; fo t>iet fie fonnte, ba§ fonnte

bie (Sanne! ntdjt.

2fa, gucf, fagte ber (Scfyneiber, unb bog ift eine Hnbre,

at§ bie §eiteretf)ei. $>ie $eiteretf)et ift bietteid^t tua§ länger,

aber fie ift nur eine §afe(gerten bagegen. Söenn SKeine

erft ein 3af)rer Stfn t>on unfern (Srbäpfeln am (Srlenroeg

gegeffen !)at, f)ernadjen ift fie ttrie eine ®rtngeInürtf)§=$altU

neffin. 3)te Ijat einen anbern ®opf, al§ bie |>etteretljei,

unb ba fann man fagen: $ie Ijat £änb' unb güfj'. 2>aß

bid) ber ®ucfgucf ^ätt% (Sanne! ! Unb §aar' branbfdjroar&

unb bicf rote ^ßferbefjaar' unb fteif ttrie ein gettridjfter Snrirnä*

faben. ®ann fein, baß bie Jpeiteretfjet ein $aar £>aar
r me^r

f>at, bafür ift ein ^aar oon deiner tüte fedfjg §aar' toon

ber ^eiteret^et. Unb ba§ fpöttifcf) SBefen unb ba§ $umm=
getf)u', baöon ift an deiner nid)t fo Diel, ttrie auf mein'n

fleinen ginger geljt. Unb bod) 5tUe^ fo refolut. Unb ein

9tarr ift fie in mid).

@§ mährte lang', ef)' ber £anne$ jutn ©rjä^Ien fam,

ttrie er fie gefunben unb bie „<Sad)e
M

ftc^ gemalt. Unb ttrie

oft unterbrach er feine ®efcf)idf)te ttrieberum mit (Sdjilberun*

gen! 2)enn bie (Sannel freute fidj bodfj nidjt fo fefjr, aU er

gebaut.

SDie ©efd^td^te mar fürjtid^ bie. <Scf)on ein *ßaar Sage

f)er, roenn er bei üftadjt am SÖadje f)in burefy bie (Serber*

gaffe ging, mar ifjm, at§ würfe Semanb Heine (Steine nad)

ifjm. (Sr f)atte bie §eiteretf)ei im ®opfe unb faf) fid) nicfjt

um. §eut, at§ er fid) ttrieber getuorfen :füf)lte, meint' er:

foflt'3 bie $eiteretfjei fein, unb fie l)af$ gereut, bafc fie bie

(Sännet abgettriefen fjat? pfiffig, ttrie er ift, blieb er ftef)n,

bi§ ttrieber ein (Steindjen tfm traf, unb roenbete fid) bann,

fo fd^nett er fonnte, nad) ber (Seite $u, rooljer ba§ (Steinten

fam. $>er 2ftonb fdfjien ljefl genug, bafc er fe^n fonnte,
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bie ©äffe mar leer; nur bort, mofjer ber 28urf gefommen,

fajs eine meiblidje ©eftalt auf ber ©teinbanf oor einem

§aufe.

ein rechter Söurfdj, ber feinem üMble gegenüber

Hob ift, marf fidf) ber $anne§ in bte ©ruft unb ging auf

bie ©djiuaräfjaartge ju, bte öor ^icfjern faum ju SItfjem

fam. (Sie f)ielt jmar bie ©^ürje t>or, aber ber $anne§ ift

nid^t bumm. Söenn bid) ber ©uefguef I)ätt\
l

i)ie ift'§ gemeft.

Unb ift fie'S gemeft, fo ift'8 nid)t umfonft gemeft. ($r ftrict)

mit beiben §änben feinen Söacfenbart nad) Dorn, iubem er

t)or if)r fielen blieb, unb fagte: ©uten Slbenb, Sftäble, e§

ift gut, baß beine (Stein' ntd)t finb, mie bein $opf, fünft

f)ütt' icf) fte beffer gefpürt. 5lber barauS gemacht fjätt' id)

mir aud) nidjt mefjr. — (£r fügt' e§ nid)t, aber fein ganjc§

SSefen oerrtetf): ($r mar ©iner unb ma§ für (Siner! SDa

frag nur einmal bie ©annel bei mir! 2)ie meiß, ma§ bei

£anne§ für (Siner ift!

£)a§ 90?äbcf)en fagte: Steten Slbenb. SRefjr fonnte e§

t)or fjeimüdjem Sachen nid)t fprecfjen, unb ber $anne3 fafj

nodf) immer nicf)t§ oon ifjr, al3 bte fdjmarjen $aare unb

baß e§ eine anfef)nüd)e ©eftalt befaß. SIber bie SöefduiIbU

gung, fie l)abe iljn gemorfen, fonnte fie bod) nicf)t auf fidj

fifcen laffen, ober fie mußte fid) menigften3 bagegen mehren.

Sttan meiß ja, mie bie 2Käble finb, lachte ber §anne§ in

fid) fjinein, unb itjm mar, aU mär' e3
N
nirgenb fdtjöner, aB

in feiner £aut. SDenn nie fjatte ifjn ein äRäble geneeft,

baß er nid^t gemeint, e§ fei bt§ über ben f>atö in if;n ber=

liebt. Unb meil fie nun bod^ fid) jufammenne^men unb

reben mußte, fo faf) ber £anne§ attmäfylid) ba§ ganje ©e~

fidjt unter ben fd)mar5en ipaaren, unb er meinte, e3 fei

nidjjt bitter. $)ie (Stirn mar nid)t fjodf), aber befto breiter,

unb barunter ein Ißaar klugen mie glimmenbe $of)len.

9?idjt3 mar flein in bem ©efidjt, ba§ ©efidf)t fetber mar e£
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nidjt, unb Gtfen ^atte e§ aud) nictjt, an betten man fid) ftoßen

fonnte. 3)ie fonnte e§ mit feiner Butter aufnehmen, meinte

ber §anne§, bie mar nacr) feinem ®efd)macf urib — tner

toeiß, ttm§ tüirb! 5)en großen $unb bergaß er aud) nidjt;

er fonnte nidjt an eine große grau benfen, ofjtte bog i^m

ber große §unb einfiel, um fein ©lücf in ©ebanfen üott 511

ma<f)en. Qu ber Jpeiteretfjei fyatt' er fid) einen fc^mar^en

gebaut; bei ber fd^marjen grau mußt' e3 ein toeißer fein.

SBer roeiß, mer ifjn geworfen f)at, fagte ba§ Stfäbdjen

unb lodjte immer nod), fobiel e3 fid) 9ttüfje 5U geben freien,

ernftfjaft ju feinen Sfteben ju fefjn. 3dfj f)^' m^^r $u tfjun.

Sd) muß an meinen ©djafc benfen. Unb ber ift — fie

fang: nid)t weit; roie e§ im Siebe f)eißt, unb Iadjte mef)r

al£ Dörfer.

£er £anne§ füllte fidf) bitter enttaufd)t. Gr na^m eine

fur^e „gut' Ditodjt"; aber at§ er ftd) faum getnenbet, füllte

er fid) bon Beuern geworfen. Unb ba§ 9Öfäbdf)en fjörte auf

311 tadjen unb fagte eiliger, al§ e3 fdjeinen follte: Gr gefjt

mol)l ju feinem <Sdjaf5?

$)er §anne3 bad)te: warum fjat fie nidjt auSgefungen,

mte'3 im Siebe fjeißt? Unb fragt micf) nun fo? Gr blieb

fte^n, wanbte ftd) aber nodj nid)t wieber nadj ifjr um.

3a, ja, fagte fie. 3^ gfaub'S fdjon, e3 ift fd)ön, wenn

ein 93urfdj 511 feinem ©djafce gefjt. 3dj t)aU feinen unb

fjab' nod) feinen gehabt, aber 5U glauben ift ba8 fdjon.

Unb fjaft bod) an beinen ©cfjajj gebadet?

9hm ja ; e§ ift einer in (Stebanfen. G§ t)ätt
r

mir nict)t

baran gefegt, fo wenig, al$ einer Zubern, aber mir ift

nidjt Seocr rec§*- ®§ muß Giner fein, icf) weiß wie, aber

id) fag' e£ nidjt. Gr brauet nidjt $u fragen. Sebent Slnbern

fag' tdj'S, nur Sfym nicfjt. Unb gef)' Gr ju feinem @df)a^;

Ijätt' idj einen ba brinn, icf) ging' audj ju tfjm.
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©ie ftanb auf unb mollte in§ #au$. $)er ©cf)neiber

^ielt ftc auf. ©eine kirnte maren eben lang genug, fie $u

umfpannen. $a3 SRäbdjen mehrte fid), fdjtug tym auf bie

£änbe, mollte fid^ losreißen, aber er mar tfjr ju ftarf. (Sie

mußte bleiben, ©ie mußte fidf) wieber fefcen. (£r mar

glücfüdj, tüte ftarf er mar. ©ie mar faji außer 9ttt)em Dom
fingen unb fjatte ßuft ju meinen, ©ie bauerte ifjn.

So, fagte err menn td) jugreif , ba ift'8 nidjt jum ©paß.

2lber bu bift feine $>teftge. 3)ie Diepgen fenne tef) alle;

id) fjätt' längft Sine, menn id} eine §iefige mödjt'. 3a, bu
• möajtft miffen, mo mein ©$a$ bafjeim ift? $aV bir

mof)I mefj getljan, aber td) fann nidjt anber§. £>a3 meiß

ber ©uefguef, unb menn idEj nur ganj teif jugreif, ba giebf8

blaue Sieden. Unb mo bift bu benn fjer?

Son ©dfjacfidfjt, fagte fie. 5lber maS geljt baS SStjn an?

(£r Ijat fdjon einen Ort, mo ©r ^inbenft.

$ätt' bid) ber ©uefgutf, 2tfäMe! lachte ber ©dfjneiber.

2ftetn ©ajafc ift eben baf)er. Unb er fjat fd^marje £aar*

unb — ja; td) paef bir nidjt $We§ auf. $lber e§ ift ein

prächtiger, ba8 fannft bu glauben. SBenn ttf) midO nur fefcen

fönnt', td) müßt' ©tunben lang bei bir ftfcen.

$)a§ 2ttäbdjen rücfte ju. @3 fam eben nodj fo Diel

Sßlafc IjerauS, baß ber ©dfjnciber fifcen fonnte. 2lber fie

mußte i^ren $rm um tljn fdjlagen. ©onft faßt ber SBrannt*

mein, fagte ftc.

SBie er fo neben iljr faß, lehnte er fein ©efid)t an

iljre ©cfjulter, unb fie ragte mit bem ganzen ®opfe über

i^n meg. Slber er mußte ftd) bennod) ma3 Sftedjt'S. ©ie

Ijtelt ifjn mie ein $inb in ifjrem $rm unb mußte ifjn mandf)*

mal an fid(j brüefen, roeil er fonft bom ©teine gerutfd&t

märe, mie fie fagte. $a$u raufd)te ber S8ad), unb Don bem

SBafferrab ber naljen Sippelmüljle flimmerte e8 mie ge*

fdjmolaeneS ©über. $er 9ttonb neigte fief) jum SBaffer, unb

Weurr ttownentöa*. 8h. XXIV. 12
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ba§ SBaffer ftrcbte fprifcenb Ijinauf jum SIRonb. $>ie bunHcn

©Rotten fdjmiegten fid) fo bräutltd) an bie Raufet, bie

genfter fogen fo burftig ben 9$onbenfdf)ein ein unb glänjten

bann aEe, al3 mäY eine fefttidje ©oc^jett bafn'nter. SDeut

©dmeiber fehlte nidjtö jur ©etigfeit, al§ bafj bie (Sanne!

nidjt ba mar unb fagte: §anne§le, bu 6tft ein SDßorbburfd)!

©in SSort gab ba§ anbere, ba§ ba§ britte; ber $adj

mar gerabe fo laut, baf$ bie Reiben, (£in§ ba§ Rubere, aber

fein drittes bie Reiben berftcfjcn fonnte. Unb al§ bie ßeit

be§ $au$t§ürt>er|d)Ue{3cn§ fam, ba mareu fie einig, ma§ mit

ifynen merben foÜte. $)er §anneslc mußte jur Unterenber

Söafe Qefjn; bie mußte bie Butter ftimmen, o()ne bafcon 511

fagen, baß üjr Auftrag Horn $anne§ fam unb $er fdfjon mit

bcm Stfäbcfjcn befannt mar; mie meit e§ fdjon jimfdjen ben

Reiben gefoninien, ba§ burftc bie 9J?utter nodj weniger roiffen.

2)ie 23af tbut, ma§ idj tfjr fag', meinte ber ©cfmeiber,

uadE)bcm er ber ©annel sMe3 erjä^It f;atte. Unb §efenflö§,

$at Steine gefagt — i^re Seut' fyaben feine geffeu, al§ roo

fie gefodjt fjat. Unb nu nimm bcine Sampen, unb idf) null

meine Sacfen mieber an^iefm. Unb nu fdfjtaf mofjt, ©annele,

unb benf bir in beinern 23ett nodE) einmal red)t au§, mag

id) bir erjäljlt ljab\ bamit bu bicf) redfjt freuft.

$a§ ©ine brauste ber $anue§ ber ©annel nidjt ein*

5uf<$ärfen; aber baS Slnbere mollte nur befto meuiger ge*

lingen.

$)a§ Unterenb, fo Ijetßt ein £§eü toon Surfenbad); bic

£age beSfelben Ijat ifym biefen tarnen gegeben. $fber er

füfjrt audf) *iodj einen anbern; man nennt Ujn 93ettelumfe§r.

SDicfe* Benennung f)at er bem Umftanbe $u baufen, baß er

meift aus fieiHew, örmtid)eu, mcntgftenS ärmlidj auSfefjenben

Käufern befte^t,- bei beren $nblicf ber betteCnbe $lrme mieber
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umfefjre, überzeugt, fjier fei für ifjn 9Mdf)t§ ju Ijoten. §ier

iuoljnte bic SBafe, bereit ber ©dfjneiber geborte. (Sie mar

eine finberlofe SBittib nnb Ijatte all t(;re bracf)Iiegenbe Siebe

in ©rmangelung eineä Seffern auf unfern Meinen ©djneiber

geworfen. (£r fonnte unbebingt über fie gebieten. 3)a£

r)atte er für feine ©ad)' benu^t; nnb fo fam eineä XageS

bie Söafe über bie gan^e breite ber ©tabt §ur grau 23ügef

am anbern @nbe gefdjritten, um tfjr mitzureiten, bafe fie

ein Sftäble gefefjn, tüte für ben JpanneS unb feine -URutter

gefdjaffen. 5)a£ gef^a^ benn autf), aber erft nadj einer

laugen dinleitung, mie fdjttmm e§ jefct um bie SSelt unb

Dorneljmltdj um bie jungen Sftäble beftefye, ju meinem Söefmf

einige 9ßacf)bar3töd)ter jergtiebert mürben. $)enn gleid)

auf bie $>auptfadje $u fommen, ba§ mär' mie ungenötf)igt

am fremben Xifdje effen, unb man meifc in Sucfenbadfj, ma$

„ffycferüdr ift.

S)a mar benn bie 33afe auf einem nötigen ®ang burdj

bie ©erbergaffe gefommen, unb ba fjatte fie gar nierjt anberä

gemeint, al§ bie grau Söügel felbert£ breifsig ober bierjig

gafjre oor fief) ju fefm, fo tüchtig, rafcf) unb repermanbtrlid)

mar ba£ Sföäbl gemeft; fo breit geftirnt unb breit geftellt,

mie man bie halben gern fjat, benn foIdt)e geben einmal

tüchtige fflty. Unb Ijengftenmäfcig $at fte geörbet.

3)ie grau 93ügel meinte, menn ba§ SOftäble audj ntdjr

ganj fo mär', mie fie fclbft gemefen; für ben STCid&tSnufc

öon einem jungen brause fie eine Süchtige; ba3 bürfe nid)t

etma fo eine £iege fein, mie fie jefct meift mären, mit

meinen §änben unb langen Römern, bie in Vergnügen unb

Suntpenftaat über i^r Vermögen §tnau§müd(jfen unb ijernaef)

an jeber fjarten Söanb jerbrädjen. SRun, ber Sftefcger faufe

fein <Siücfcf)en $ief) unbegriffen, unb man fönne fie fidj be*

fefjen, e$e man fie f^anbele. 5)ie fd^marjen SHifje möge fie

fonft nicfjt, fte Ijätten alle ma§ öom ©ottfeibeiunä; aber feine

12*
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flieget fei of)ne 2tu8naljme. Man müffe iljr nur ben ©djman$

red)t befd)neiben.

3)ie 33afe f)atte erforfcfyt, mo ba£ 9fläbd)cn biente; e3

mar nod) nic^t lang* f)ier. $lber e3 mußte, mo Söartfjel ben

SRoft fjolt; ba§ fjatte bie SBafe au3 fetner Slntmort gemerft;

unb mar audt) „uon guten beuten".

SDie grau Söügel Ijatte nodj benfelben $ag iljren blauen

kantet, mit ber meinen ©dmur um ben «ßatfenfragen be=

fefet, umget^an. ©ie mar fo gefjeimm&üoll gemefen, baß

ber ©djneiber, ber bie Safe fortgeben falj, errietf), ma8 fie

oorljatte. ©onft r)ättc er'8 audt) nid)t erfahren. SBenn ber

$anbel gefdfjloffen mar, ba mar nod) fttit genug ba5u. $)er

©cfmeiber machte eben ein paar ®nabenljö§d)en. Sielleid) t

ftef)t ber Snabe in feinem ganjen £eben nietjt fo biel gurdjt

unb Hoffnung auS, ber fie tragen mirb, al$ ber ©cfmeiber,

ba er fie näfjte! Unb ba8 Zua) baxan r)ätte ftdjer foldje

Spannung n\a)t ertragen.

$)ie grau ©ügel aber ging geraben 2Beg§ nadt) ber

©erbergaffe unb $u ber $ienftl)errfd)aft ber ©d^roar^aarigen.

Sie r)atte fidt) einen fdjeinbamt SBormanb au^gebac^t unb

fam nur mie gelegentlich auf ba§ ju fpredjen, mag fie miffen

mußte. 2lber bie ©erberäfrau mar au$ nicr)t bumm.

SDie fragt nidt)t umfonft nadj $er, backte fie. ©ie mirb

eine 2Ragb brauchen. 3dt) tooUV, fie brauet' eine, ba fönnt'

idj ben fdjmar$en Teufel lo$ merben unb müßt' fie nidjt

fortfdjirfen. 3d) Jjab' ifjr fd)on jmeimal aufgefaßt, unb fie

gef)t nidr)t; fte tljut, als fönnf fie midj fortliefen unb mäY
£err im $au$. Unb mit ©emalt bring' xa) fie , mein' idf),

auc^ nidjt fort, ©ie bleibt bod), unb Ijernad) tf)ut fte nur

befto milber. 3dt) mill fte loben, fo gut id) fann. £)ie

©df)neibergfätter (fo ^ieg bie grau 93ügel in ßuefenbadj)

mag l)ernadt) fetjn, ob fie fte jmingt. 2)a fommt ein Teufel

über ben anbern. ©ie mag Ijernad) feljn, mie fte fte lo$ mirb.
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2)ie grau Söügel glänjte im ganjen ©efidjt, n>ie fonft

nur auf ber SRafe, a!3 fie ba§ ®erberf)au§ oerließ. 2lber

(Sine, h)ie fie, ging fidler. @ie ftieg nod) §u einer 9?ad)=

barin ber ©erberSfrau fjinauf. ©o gefcijirft fie i^re ©adjje

anfing, audj bie erriet!), roa§ bie ©djneiberSfätter rooöte.

$ie roitt midj auSfjoIen. 2)ic ©erberäfrau fjat baS nrilbe

Tfjier gelobt, um fie lo§äuroerben. 3^ roerb' mir auaj ba§

SERauI nidfjt berbrennen. Sßenn idj'S tfjät' unb bie erfüfjr'3

roieber, roer tt>ei§
r
raa§ mir ber Teufelsabbiß antrat'!

2Iber ba§ ©eroiffen fdf)Iug ber *ftad)barin bod); ober

ttmr'3 ifjr juroiber, einen SWenfcfjen bloß 5U loben? 3a, baß

fie tüdjtig, fleißig unb brau ift, ba§ miß id) feinen §ef)l

Ijaben. toeiß öud) nidf)tS ©djlimm'S bon if)r; id) müßt'3

lügen. 2lber e§ ftecft deiner innemenbig brinne. Unb man
fann nur fagen, roaS man gehört fjat, unb roa§ man felber

meint. ÜRan fagt freilid): furafttrntge $ülj' finb gern ftößig.

Slber ba3 ift audj bloß ©emeint'S.

28enn'£ fonft niy mär'! fagte bie grau Söügel 5U ftd(),

a!3 fte bie Treppe herunter ging. $a§ ift feine tücfjtige

Äulj, bie nidfjt einmal ftößt. 3$ taff mfr öud^ nid^t biel an

ben Römern Ijerummacfyen. Söenn fie nur fleißig unb braö

ift, unb redjt örbeten fann; ba§ tff§, roa§ idj) miß roiffen.

Unb roo fte in ber Umgegenb nod(j ft<$ erfunbigte, OTe

fpradjen roie bie *ftad)barin ber ®erber£frau. (Sie fjatten

TOe benfelben ©runb.

T)er 3>ung' brauet ©ine, bie tüchtige Börner fjat, fagtc

bie grau 93ügel auf bem Sftacfjfjauferoeg. Unb mein 3)?ann

roirb fie nidjt fein, ba3 ift meinem Kummer fein ©eringft'S.

$lber ber UKe^ger miß erft feinen ©riff tljun, e^ er ein*

fdalägt. 2)ie Unterenber fott mir fie einmal an einem (Bonn*

tag jum Kaffee in§ §au§ fcfjiden. 3$ null feljn, ma§ fie

für Salm' fjat. $ernad)er fann'3 fdjon tt>a8 toerben mit ber

unb bem 3img\
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(Sie ging fogleid) &u ber „Unterenber". <So erfuhr ber

£anne3 an bemfclben Slbenb nod), feine Butter fei gar nid)t

„abftinat gegen bie Sad)"', unb fie, bie SBafe, folle ba§ SKübcljen

für ben (Sonntag §u einem Saffee bei ber Butter einleben.

(Sag mir nur, roie'S beine äRutter gern l)at, fagte SlbenbS

bie (Sdjmarje ju ifjm, al§ er tüieber rote ein $inb neben

if)r auf ber (£cfe ber ©teinbanf faß unb itjt gefagt t)atte r

n>a3 er roufjte. £l l)at jeber 9#enfd) fo fein Slpart'ä, unb

idj ma$'6 gern jebem 90^enfcr)en recf)t, unb mer mid) einmal

3ur grau friegt, ber rjat genrife nid)t§ toerfpielt mit mir. (Sie

f)at'§ rnoljl gern, wenn Sine hurtig ift?

3a
r
fagte ber (Sdmeiber, aber roenn bu not§ ein bifcte

jurüefen fönntft, ba§ mär' mir recf)t.

$ie gdjroavae fudjte e£ möglich $u machen. 52Da e§

itictjt ging, naf)in fie ben (Sdmeiber in i^re mächtigen §änbe

unb fefete it)n mit einem <Sd)tounge roie ein fttnb auf il)rc

Sniee. $)er (Sdjneiber tooüte einen $lrm um ibren £al§

legen; fie fagte: id) r)alt
y

bid) fdjon; bu fättft ntdjt. Unb

baju fjaben mir nodj geit genug, roa$ bu roittft. ß& muj$

nic^t immer gclecft fein. <Sag mir lieber, mie'8 beine

Butter |ftlt?

3a, fiepte, fagte ber (Sdfjneiber, menn bu beinen Kaffee

ßetrunfen t)aft r
Ijcrnadjen mufct bu gleidj in bie Südjen geljn

unb bie ©egalen au8mafd)en. Unb menn bu eine Arbeit

ftcfm fie^ft, mufjt bu bidt) gletd) barüberfjer machen. Unb

barfft bie SWtdjentfcür nidjt auflaffen, fonft mirb fie böf.

Unb miberfpredjen barfft bu i§t audj nid^t, ba§ Fann fie

übfolut ntd^t leiben. Unb barfft aud) nid)t fo laut reben,

roie fie. Unb fie fingt gern einen ®efangbud)§üer$ , menn

bu ba ben gmeiten baju fönnteft fingen, id) mein' ben SBafj,

ba fönntft bu bid) beimaßen.

$a§ fann Seine beffer mie id), meinte bie ©cfjmarae,

id) bin in einem SantorSfjauS jung gemorben.
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$)er @dt)netber fagte nodt) mancherlei. #11111 £ot)ne

tuußte fie bann fo fdjön mit üjm tfjun, bafc ber ©cfyneiber

nichts münfdjte, als bie ©annel märe ba unb fätje e3.

$a mürbe fie fidt) anber$ freuen, als menn er e8 it)r bfo§

erjagte.

2ftit meiner SDhitter, fagte ber ©dmeiber, ba (afp id)

mir ÜKandt/S gefallen roegen bem oierten ©ebot ; aber fonft

ba barf mir 9Memanb in ben SSeg fommen. 2)af$ bid) ber

©uefguef t)ätt', SRäble, tdj bin (Siner. — Wu, frag nur bie

<§annel; bie meifj, ma3 idt) für (£iner bin!

3a, fagte ba3 2fläbdt)en, bu bift ein Sftorbburfdt). SDaS

mei§ id) aud).

SRidjt roafjr? ladt)te ber @dt)ueiber.

&ber, roer ift benn bie <Sannel?

$)a§ ift ein fleineS Wahle, entgegnete ber <Sdt)neiber;

bie ift bei un§ im §au£. @ie ift nidtjt größer tüte fo §odt).

@r jeigte bie $ölje eineS Sinbe3 bon fünf bi§ fiebeu

Safjren. $ber einen £unb, ben müffeit mir fjaben, roie eine

®uf> fo gro§.

3)u folltft mir fommen, backte ba» 9Räbd)en. @r

müßt' bidj benn freffen. 5lbcr erft mu§ idt) brinne fijjen.

(Sine 2Birt!jfdt)aft muß id^ fjaben, roo idt) §err bin unb fein

anbrer Sflenfd). Unb ba fott mitf) deiner roieber $erau&*

bringen. greilidt) l)ätt' idj gern einen Statut baju gehabt.

$ber toarten fann idt) audt) ntcr)t länger, bi§ einer fommt.

@o badtjte bie ©dtjroarje; aber fie fagte: 28a3 bu roiHft,

£anne§. Söcnn idt) bidt) nur einmal fefjen foUt' auf einem

<ßferb reiten!

3a, SKäble, fagte ber ©cfjneiber, c8 ift eigentlidt) fdfjab

um midt), bafc idt) ein <3dt)neiber bin. $ln mir ift giner

berloren. !Wu, frag nur bie ©annel!
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$)en na^ftcn Sonntag borauf nadj bem 9Rad(jmittag3*

gotteSbienfte faf) e8 in bcr $üdje bei bcr grau Söügel gor

nicfjt fo au§, mie e$ bo fonft um biefe au^ufeljen

pflegte. $a ftanb eine grofce SBanne nnb allerlei SSäfcfje

barin unb Seife babei ; unb fie ftanb nidjt etwa auf ber

S3anf am genfter, mofjin fie gehörte, fonbern auf bem

$üd)entifcf). 91uf bem §erbe aber mar geuer unb ^mei

grofce $öpfe babei mit SBaffer. Unb fonft heimelte bie

®üd)e Sonntagg um biefe Qtit aufgeräumt mie ein Stüb*

dfyen. 3)ie Sannel fjatte all ba§ befdfjaffen muffen, unb fie

$ätte nod) meljr getfjan, menngleid) Sonntag mar. Slber

fie Ijatte immer mit bem $opfe babei gefdjüttelt; unb baö

tfjat fie nodfy.

3)ie grau SBügel Ijatte gefagt, fie mollte ein SWäbdjen

probiren, ba§ f)eute fommen mürbe. *8efte(;e ba§ 2Wäbd)en

bie *ßrobe, bann merbe eS einen guten $)ienft erhalten. Söo

unb bei mem? baS fagte fie nicfyt. Sie fjätte nidfyt fobiel

ju fagen gebraucht, benn ber Sdjneiber mie bie Sannel,

Söeibe mußten ja, ma§ fie mirflid) im Sinne Ijatte. Slber

Söeibe burften fidj nichts merfen laffen. $lm fd&merften mürbe

baö bem Sdfjneiber.

*l$afc nur auf r fagte er jur Sännet, fo oft bie SKutter

e§ nidfjt fyören fonnte. $)a3 ift Sine! S)ie ift unter ben

Labien gerab\ ma§ idj unter ben SBurfdjen bin. 8$ mödjf

gleich mit bir tanjen, fo bin idf) auS bem £äu§te. (S§ ift

gut, bog ict) jefct nichts ju madjen braudf)': idj fönnt' bie

Üftabel nidjt galten, fo füfjlid) ift mir'3 in ben £änben. Unb
meine güg' fann id) nicfjt ftiU galten; fie fangen öon felber

an au ljopfen.

$)ie Sannel fagte nicfytö. Sie Ijalf ifjm ftcf) freuen, fo

gut fie fonnte; aber im ^per^en mar e$ if)r anberS. Sie

fafj immer nacf) ber $f)üre; e8 mar nidjt bloft bie Neugier,

bie (Srmartete ju feljen. (53 mar ja bie $l)üre, burc§ bie
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fie f)tnau§ mußte, wenn bie ^nbcre einjag. ®am eine junge

grau herein, bann mar fie übrig in bem §aufe. ©ie mochte

ben $anne§, ber nidjt baran backte, in feiner greube nidjt

ftören. Unb erinnerte fie ifm baran, fjätte fie ba3 bodj

getljan. 3)enn fo fefjr ber §anne£ fie über ber ^nberen

öergeffen ju fjaben festen, fie mußte bod), er würbe fie nic^t

gerne gef)en fefjen.

&ber e8 l)at fein Pfarrer fo lange geprebigt, einmal

l)at er bod) aufgehört. Unb ba3 gef(fja!j aud) biefen üRad)*

mittag. Wlan Ijörte bie Seute auS ber &irdje fommen.

5)er §anne§ fließ bie (Sanne! an, bie mit ifjm am genfter

ftanb. £enu ba fam „©eine" mitten unter ben beuten,

©ie Ijatte ein grüneS SHetb an unb mar braun unter bem

fdfjmarjen £aar roie eine gutgebaefene SBrobrinbe. Unb

(Stritte madfjte fie mie ein ©olbat. $)a$u Ratten Stugen

gepaßt, bie feef herauf unb herunter unb herüber unb fjin*

über gefahren mären; aber bie baju gehörten, gelten fidj

fittig ober menigftenS flug auf ben SBoben geheftet, ©ie

mußten, baß ein Wlawn eine $lrt Kartoffel ift unb bie am

erften einen finbet, bie fleißig mit ben klugen auf ber (Sxbe

fudjt. $ic ©annet backte nur: $ie fott fjübfrfjer fein al§

bie $etteretljei? SDa meiß id) nidfjt, momit ber §anne§ ba§

Ijat gefeint; mit feinen klugen nidfjt!

$lber e§ ift audj feine Sfjüre, bie nidfjt einmal aufginge,

unb mär' fie nod) fo lang' jugemefen. ©epodfjt mürbe fo

leife, al§ bie ©annel ben §änben bon „be§ £anne§ ©einer",

mie fte fie gefetjen, ntdfjt zugetraut fjätte, baß fie fönnten.

3)ie grau SBügel fagte: „herein!"

£a§ ©rfte, aU #anner Butter unb feine künftige

einanber gegenüberftanben, mar, baß fie fidj gegenfeitig mit

ben klugen maßen, ob bie Ünbere mof)l if>r Sftann fei „SDte

ift'* nidjt," fagte gebe in ®ebanfen 5U fid(j. Unb ba§ mar

für iljre Unterhaltung gut. ©ie märe fonft jä^er gefloffen.
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©inen munberltdjen Sauf naljm fie bei aKebem an. (Sie

ergoß fid) über ben £>errn Pfarrer, ber ben 9?ad)mittag

geprebigt, floß f)art an ber grau ^farrerin borbei unb

berbreitete fidj bann über allerlei ©etf)ier, mie ®ül)e unb

Riegen unb bielerlei Singe, als ba finb: SBrobbadcn, 2öäfd)e

mafdjen unb bergleid)en.

$5te ©djmarje begann it)rc $robe mit bem beften ©rfolg.

(Sie ließ fid) jum Saffe erft im Allgemeinen fed)Smal unb

im Söefonberen nod) breimal ju jeber einzelnen £affe nötigen.

Sie grau SBügel niefte fid^ felber &u: Sa, bon guten Seuten

ift fie fjer; baS fieljt man motjl.

AIS bie ©c^marje jum legten äftale leer getrunfen unb

nun mit ber £affe in bie Stüdje ging, ba fing bie 9?afe ber

grau $8ügel an, überirbifd) &u leudjten. @ie lacfjte bei fidj

felbft: 2)aS ift bod) nod) ©ine, fo (Sine Don ben heften,

mie idj ©ine mar. 3d) ^ätt* nidjt gebaut, baß man jefcunb

nod) fo ©ine finb't. Unb bie ©c^mar^e t)ötte gemiß ein

belobenbeS Säbeln bon ber grau SBügel geerntet, menn fie

nur mieber Ijereingefommen wäre. Aber fie blieb braußen.

$>en ©djneiber fröftelte mitten in ber ©eligfeit ein ©djauber

an, benn bie grau Söügel rüdte ifyren SftafenHemmer. ©S
ift nij, fagte fie ju fid)- ©$ ift bod) nij. ©0 ©ine fönnt'

id) brausen, bie eine ©tunb' mit einer einigen Xaffen ju*

bringt. Sn ber Seit fjätf id) ben ganzen SKarftbrunnen*

faften auSgemafdjen,

Aber in ber ®üdje erljob fid) ein ®eräufdj; ba mar eS,

al§ mären fedjS Söäfdjerinnen ^ugleict) an ber Arbeit. $a3
patfctjte unb fprifcte unb feifte unb rieb. SDann goß eS

SSaffer ju, unb eS fcr)ien f eS mären bier $änbe, bie baS

AlleS träten; fo fdjnett folgte bon Beuern baS <ßatfd)en unb

(Spruen unb Reiben unb ©eifen auf baS ©ießen. S)ie

grau Söügel fdjlug bie £änbe jufammen unb begann ju

ftngen: ©ei Sob unb ©f)r' bem fjödjften ©ut. Unb als
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nun braußen burdj ba§ sßatfcfjen, ©prifcen, Reiben unb

©eifen eine tiefe ©timme ertönte unb ben „3roeiten" fang

#t ber grau SBügel fdjarfem $>i$cant, ba lieg fie bie$>änbe

am Seibe f)erabfinfen, unb eine greubentfjräne gitterte auf

bem jitternben 23ärtdjen über ifjrer Dberüppe.

2(l§ ber $er§ au3 mar unb nod) einer, ging bie grau

SBügel an bie $üd)entf)üre , öffnete unb rief l)inau§: $lber

2Räble, id) fjab' bid? roof)l $ur 2Bäfd)erin gebungen? Ob .

bu'§ liegen lägt unb herein gef)ft! 2lber fie faf) bod) erft

eine Söeile bem SSafdjen 5U, e^e fie if)x mit ©eroalt ©intjalt

tljat. @§ mar roirflidj ifjre $ibftdfjt geroefen, ju fefjen, roie

ber ©aft mit ber SSäfd^e umfpringe; aber fie meinte ni$t,

baß ba§ 9$äbrf)en ofjne Shifforberung zugreifen mürbe.

Stimm Sie'S nur nicf)t für ungut, fagte ba3 9ftäbdf)en

unb roufd) immer babei, roie bie grau Sbügel fid) auSbrutfte,

at§ fotttc fie geteuft roerben. Slber idj fann fo eine Arbeit

md)t felm; id) muß gleidj augreifen, ift redfjt grob unb

unfcfjicferlidf) toon mir, baß id) ba ungeheißen augreif'; ba3

ift fdjon roa^r, unb ©ie roirb bö8 fein über midj.

£ro£ tiefet ©eftänbniffeS mußte bie grau SBügel ©eroalt

anroenben, unb ba roottte bie ©c^roarje nur roenigften§ nocl)

ben einzigen blauen (Strumpf ba, bann nur ben aber aller*

einzigen roeißen nod) roafdjen, unb bie grau ©üget f)ätte fie

bodj laffen fotlen, ba fie einmal barüber geroefeu. ©nblidj

aber, ba bie grau 93ügel faft ernft^aft rourbe, roaS iljr aber

nidjt au§ ber ©cete fam, ba ließ fie fdfynett SltteS liegen unb

gab nadj fo bieten 2tnbem audt) nod) bie Sßrobe freunblidjen,

ergebenen ©efjorfam§.

fie au£ ber Südje famen, f^ritt bie grau SBüget

fo feierlich bor ber ©djroaraen fjer, al$ füfjre fie nad) einem

großen ©iege einen Sriumpfjjug an.

$ie grau Söügel roar naf)e baran, fo fd)neK in iljrcr

„©acfyen" mit bemSRäbdjen einig ju roerben, a!3 bcr£anne§
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in feinet mit ifnn geworben war. $)ie <&ä)\vax%t lief bom

2;ifd)e nod) einmal nad) ber ftüdjentfjüre , als fürchte fte,

bie Sljüre fei nidjt richtig eingeflingt. (SS ift fo fcf)lecr)r,

wenn eine SfjüY aufftc^t, unb id) fann'S gor nid&t leiben,

fagte fte.

2>aS mar juöiel für bie grau Söügel. Sin fobiel ®lücf

fonnte fte nidjt glauben, wenigftenS nicf)t an bie $auer
• eine§ folgen ©lücfeS. ©o gar warme unb fjeitre $ag'

bringen föegen, meinte fte bei fiel). Unb in foldjer fiuft

fjätte fie nicfjt ben fleinften £anbel abgemalt, gefdfjweige

einen fo großen. ÜEKan muß über eine <Sadj' nüchtern werben.

$er !Ratr) r
ber über bie anber' *Kadf)t fommt, ber l;at auS*

gefdjlafen.

28enn bu fiuft r)aft r 9ftäble, 5U mir 5U fcielm, unb

beine $errfd)aft bid) läßt gefjn, fo fannft bu bei mir an*

jtefm, wenn bu wiüft. 9fteb mit beiner Srau, unb id)

benf, eS fott bein (Schaben nic^t fein. ©0 fagte bie grau

SBüget ju ber ©d^war^en, ba biefe ge^en wollte unb ber*

ftdjert r)atte r ntcfyt um bie ganje 933elt mödjte fie nur ein

S8aterunfer länger 00m $aufe bleiben, als ifjr erlaubt fei.

©ine Siertelftunb' früher muß ic§ bafjeim fein, baS tfju' idj) .

ntdjt anberS.

$ie (Sa^warje t)attc fidj bog fötbe beS ©efucfjeS anberS

borgefteüt. (£S war SltleS fo gut gegangen, unb fie fjatte

fcljon gemeint, fie fönne nidjt anberS Ijeimgeljen, benn als

Söraut. %§x (^efic^t war btel länger geworben, als borfjer,

wie fic ftd) empfohlen fjatte unb bie Xreppe hinabging.

3um Söeften laff tdj midj ntdjt galten, fagte fte ju fid).

Unb fomm' idfj nur erft bafj'rein unb ftfc' nur erft feftr

tjernacfjen will idj'S ber alten $er/ wettmachen! $a uerlaßt

euef) brauf!
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5Ru rücf ein bifjle $u, 9ftäble, fagte benfelben $beub

ber ©rfjnetber. (Sr fjatte bie Sdjroarje, roie geroöfntltdf),

menn er tarn, auf ber 93anf bor if)rem §errenljaufe fifcenb

gefunben, ober bie (£Henbogen im ©djoofj, ben ®opf auf ben

^änben, unb ba$ 3U(e§ in eine blaue ©c^ür^e gettricfelt.

2Bie er fein „guten $benb, SRäble" gefagt, ba roar'S ge*

mefen, al§ befäme, ma§ unter ber ©c^ür^e fteefte, einen

Krampf, ber ©dfjneiber ttm&te nidjt, ob bor Sachen, ober

bor SBeinen. 3^ tt>eife fd)on, fagte er, bu miHft f)emad)

redfjt gcfctjiDinb auffahren unb midf) au3(ad()en, wenn idfy

erfctjrecf. 3a, proft bie SKa^ljeit; bamit mußt bu einem

Slnbern fommen. 3cfj erfcfjrecf nict)t, unb roenn baS 9^at^au§

einfällt; frag nur bie Mannet SBie bu beine ©adfje r)etnt

fjaft gemadfjt! 5>u bift bod) aud) ein äftorbmäble; aber rücf

ein bifjle ju.

3dj $ab' $Iafc auf ber ©anf, fagte ba8 9Käbcf>en unter

ber ©djürje fjerbor.

Sa» aber id) — meinte ber ©cfyneiber.

3dt> I)ab' ^lafe. 2öa§ gel)t mid) ein Oberer an. Sd)

gefj' aud) 9Hemanb an; um ein arm Wahle fragt fein Sftenfd).

2öie bu bift, 2Räble! Unb meine Butter ift ganj

närrifdf) auf biet).

3a, ftc fann mid§ nidjt leiben, fagte ba£ SDtäbdjen unb

fdjtud)5te unter ber ©djürae.

9iu, wenn $ie bidr) nidjt fann leiben! $er @d)neiber

fcfytug bie £änbe jufammen. Unb fjat alle £ob* unb 3)anf*

lieber gefungen, too im alten ©efangbudj ftefjn. $uf ba3

neu' l>ält fte nid^td. ®S mar' fein' redete Slnbadjt brinn.

$a$ im alten, ba« mäY nodj ber redfjt' Herrgott, bor bem

man fidj fürchten fönnt'. Jpernadjer §at fte un$ er$äf)lt, wie'«

ift gemefen, mo ber §err ©upernbent nidjt anberS auSge*

gangen ift, tme im ^riefterroef, unb anberS ift geroeft wie
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onberc Seut'; unb ba mar'8, al§ reb't fte bon bir. Unb ba3

toxä ma§ Reißen, benn ber gefällt nidjt fo leidet (Sine.

Die ©d^mar^e erfjob ifjr ©efidjt unb fagte: 9?ein; fie

!onn midj nidjt leiben, icf) roeiß. Unb e3 ^at fie fd)on ge*

reut, baß fte gefagt fjat, id) fott ju ifjr jiefjn. Unb menn
idj 5U iljr bin gejogen, f)ernacf)er tt>trb fid) fd^on roaS ftnben,

baß fte mid) fort fann fdjicfen. Sftein, idj jie^' nidjt ljtn.

3$ bin fo fd)on im ©ereb'. $ie Seut' ftnb tote bie SBölf,

roo fo ein arm £amm bon einem Sfläble tft, bie Sftiemanben

angehört unb ba8 fict) $IUe§ muß laffen gefallen.

£)er ©dmeiber erfdEjraf. 3m ©ereb'? &ber mit roem

benn, SRäble?

Nu mit mem? 3$ §ab' roof)t gmei? 3a fo ift'3. 9?u

fommft audj bu nodf). Unb roetßfS am beften, roer mict) in§

©ereb' §at gebracht. 2öa§ Ijaft bu midj nidf)t ruf)ig laffen

fijjen nähten». 3d} fyab' gut gefeffen, urie id) Ijab' gefeffen.

Unb nu müßt7

idj ntdjt Ijüren, baß bu nod) fragft unb tf)uft,

cl$ mär' itf) fdf)ted)t, unb e§ mären fo SJiel, baß man ftd}

müßt* beftnnen, mit mem id^ im ©ereb' fönnt' fein.

3a, mit mir, Sftäble? fragte ber ©dmetber unb mar
glücfltd), baß ein Üötfäbdjen mit ifmt im ©erebe fein füllte,

unb jmar ein fo großes. (£r fjätte gar ju gerne gehört,

ma§ bie £eute fagten; er fragte ba§ SRäbdjen barnad).

9ht, fagte $ie, §ätt' tep nur fönnt' benfen, id) Ijätt'

t>id) nicfyt angefeljn.

2lber fo fag bod) nur, brängte ber ©dfjneiber. SBie

jagen benn bie Seut'?

Unb nnflft audj nod) tjören, wie bu bift? fagte ba3

Uftäbdfjen fdEjludjjenb. 9£u, baß bu ein ©dfjlimmer bift, ber

alle 9ttäble närrifd) madjt, unb ladjft fte fjernadfjer au$.

Unb nun roeißt bu, roaS bie ßeut T

reben, menn bu'S nid)t

gemußt Ijaft, unb nun gelj. (5§ finb nodfj genug SDßäble auf

ier Sßelt, bie bu närrifdfj in. btd) fannft madjen. 3cf> bin
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uidjt närrifd) in biet). Unb §u beiner Butter 5tef)' idf) nictjt.

,3um beften laff idj mid) nidfjt galten, bon bir nidfjt unb

bon Seinem.

£cr ©djneiber mar überglücflidf). £a£ 2tfäbcf)en mußte

ifmt nodj einmal fagen, mie bie £eute bon if)m rebeten. 3d)

mar' ein ©cfytimmer? 3$ fjafc* noef) fein äftäble närrifd)

gemacht. Unb fjernacfjer au§gelad)t fjab' id) aud) Seine. @o
fagte er unb motlte fid) franf lachen, aber in folgern Xone,

baß e§ baS ©egentljeil f)ieß. Um mief) ift norfj Seine franf

morben. Unb fid) ma§ angetfjan um meinetwegen, ba§ f>at

nodj gar Seine.

2lber er mar über5eugt. afle 9#äbct)en, bie in Sucfenbad)

franf maren, bie maren ba§ um ifjn. Unb er befann fidj,

ob nic^t, feit er ein Surfte mar, ©ine in baä SBaffer ge=

gangen. £> baß bie (Sanne! ba gemefen märM 3)aß bie

©annet bagemefen mär'!

$ber ber §anne§ fjatte, fo „ein ©djlimmer" er aud)

mar, bod) ein gute§ §erj. Sie armen äRäbdfjen bauerten

t(m alle; aber er fonnte nur©iner Reifen, ber, bie ifjn am
meiften bauerte. Unb bie fd)Iud)5te, baß e3 einen härteren

I)ätte erbarmen müffen, al§ er mar.

Sa, bie Seuf l;aben gefefyn, baß bu bie $benb' fjer

bei mir gefeffen l)aft, fagte fie, menn fie ba§ ©d)Iud)5en ba=

^u fommen ließ. &ber uu fannft bu ft^en, bei mem bu

millft. 3>dj (äff* Seinen mef)r neben mir fi^en, al$ mer bor

©ott unb ben SUtenfcfjen deiner ift, mo üftiemanb mefjr ba«

rüber reben barf. ©o ©inen am aßevmenigften, mie bu bift.

$ber 9P?äbte, maSfann beim id) baju, baß id^ fo ©hier

bin? SBenn bie 9ttäble närrtfefj merben, id) fjab' nodf) Seine

moHen närrifd) madfjen. ©uef, unb menn mief) ©ine beim

linfen $rm jerrf, unb ©ine beim redeten, unb an jebem

Suß ©ine, unb an jeber £aarfpifeen ein ©djaef, bu bift mir

red&t. bu bift, mie id) ©ine braud)'. Unb nu rücf^u/ 2Räble.
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$)u bift mir gut genug. (S§ giebt it)rer, bic nodf) größer

finb unb fcfjöner al§ bu; ober wo bie ßtcb' Einfällt, ba

fällt fte Ijin; unb id)Werb' deiner unb fetner Ruberen

fonften.

3a, unb fo fagft bu 3eber. $lber idj bin ittcr)t fo bumm,

wie 3ebe. 3$ bin ju gut für beinen ©paß. Unb idt) braudj'S

audj nicf)t. 3^) braud}' deinen ju bitten, er foll fo gut fein

unb midt) nehmen. $)er Üftütler in ©cfjaefigt miß midt).

Unb e§ finb nod) Slnbre, bie mief) Wollen. 3cfj f)ab' Seinen

gewollt, aber nu muß idj il)n nehmen, baß idfj au§ bem ®e*

reb' fomm\ 3$ Ijab' meiner grau aufgefegt unb fann

morgen gef)n. 2lber ju beiner SRutter jtefj
r

idf) nidejt. $)er

Mütter in <Sd)acfigt null mir'3 fdjriftlid) geben, baß er midt)

nehmen will. (5f)er mag icf) nidjtS Hon ifjm wiffetu O,

man wirb einmal flug. 34 will nidjt noef) einmal in3

©ereb' fommen. Unb wenn man bann lebig bleibt, ba fagen

bie Seuf, man ift nidt)t& wertfj geweft.

35er ©dnieiber erfdjraf bon Beuern. $)aß bidt) ber ®ucf*

guef f)ätf, 2Räble; Wa8 ein Slnberer tfntt, bag tfju' id) aud).

grag nur bie ©annel. 3$ fdjreib'3 fjeut
7

nodj, 9Jcäble. 3^
fjab' erft geflern früfj wieber hinten 'reingetfjan in mein

SDintenfaß, unb Rapier unb geber Ijab* idj aud) in meinem

Saften, ©ewiß unb waljrfjaftig, aber nu rütf §u. SBon

bem langen ©teljen wirb man müb\

3ft'8 wafjr? Unb ift'3 wirflidj bein ffirnft, $anne$le?

fragte ba8 ÜRäbdjcn einmal um§ anbere. Üftu, fo will id)

bir nur fagen, icf) $ätf mtdj tobt gegrämt, wenn idt> ben

@d)acfigter Füller l)ätt' müffen nehmen. 9Hd)t öpper, wei(

er garftig wär'. (£r ift nicfyt ganj fo fjübfdj wie bu, aber

e8 finb bod) nid)t Diel SBurfd)' ^übfdf)er. Unb lang' ift er

wie eine «Stangen, unb in ber bitten fo bünn. $ber fiefjft

bu, #anne§le, ba§ fannft bu mir nict)t übel nehmen; benn

ladtft bu mid) am ©nb' au8, fo nimmt mid) aud^ ber
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©dfjacfigter TCUer nidfjt. 2)enn bie 93urfdj
r

in ber ganzen

®egenb fjaben'S auf bid). ©ie motten Seine nehmen, bie

mit bir im ©ereb' ift gemefen. £a§ tfjun fie, meil fie'3

ärgert bafj bie Wählt lieber bidj motten fjaben al§ fie. Unb
eine alte Jungfer mag c jne öocfj n{^t merben. ©ieljft bu,

td) mödjf bid£> gleidfj erbrücfen bor Sieb' unb greub\ $ber

Ijernadf) ladfjft bu midi) bodj au8 am @mb\ 3d) greif bidf)

nidjt efjer an unb laff mid) nidjt etjer angreifen, big id)

gemifj bin, baß bu mid) ntd&t au§lad)ft.

Unb fie I)iett ifjr SBort. $>er SKonb tjatte nod) lange

auf bie Reiben gefdjienen, mie fie bort fafcen; er fann e3

be5eugen. (£r f)at gefeljn, mie ber $anne§ gleich gefdjrieben

Ijätte, märe nur feine $)inte unb geber unb Rapier auf ber

(Serbergaffe gemefen unb nidjt bafjeim im Saften. Slber

noef) ljeute roottte er fdjreiben, unb bie ©annel fottte e3

morgen in ber gvü^e ju ber ©djmarjen tragen, fomie fie bie

Sul) gefüttert. $)ie, menn SDie nur Ijeute babei gemefen märe!

3a, bie ©annel. $lber mer meifc, ob fie fid) gefreut

r)ättc. ©ie mar ja gar nicf)t meljr mie fonft. §ätte fie

fidt) nid^t mefjr über bie ©adje gefreut, als fie fidj über bie

(grftäfjlung baöon freute, ba mar fie beffer bafjeim.

$er #anne§ moüte fjeute gar fein ©täubten galten.

C£r ftürmte bie 33 obentreppe Ijinan, um nur gleid) ben ©djein

ju fdjreiben, ben bie ©etymarje Verlangt.

3a, fonft 5iet)t fte nid)t jur SKutter, fagte er ju ber

©annel, bie ifjm rtetr), fidj oorgufe^en, ober fidj bodj nur

erft ju befinnen. Unb nimmt ben ©cljacftgter SÖfcütter, unb

Ijernadj fi£' idj ba, unb ba8 feiert' ©ebot ru^tnid^t, bi§ id}

in bie (Srbäpfel gangen bin. 21ber bu bift audf) nicf)t meljr,

mie bu bift gemefen; bir mär'S red£)t, menn'S nur red)t balb

aß' mär' mit mir.

«Reurr 9lottIIfntöa&. 8b. XXIV. 13
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2Bär' idj nidjt mefjr fo f
wie icfj geweft bin, fagte bic

©annel, bernadjen ließ' id) bidj gef)n. (Sie ftreid)elte ifjn

unb fagte: ©elt, £>anne§, bu fefc'ft bid) erft §er mir auf

bie Xreppen? 2Ser weiß, ift'S nidjt mef)r oft, baß mir bei*

fammen ba fifcen.

3ftödf)t' icf) wiffen, warum? entgegnete ber §anne§ unb

ließ fid) bon ifjren weidjen §änben neben if)r nieberjieljen.

<Sie naf)m bie Sampe, bie fie bermeilen f)ingeftettt, wieber

auf ifjren <§cf)ooß.

®ucf, fagte fie, wenn man ba§ £td)t ba fiefjt brennen,

meint man auch, e§ fönnt' nic^t auSgeljn. gdj fjab' bie

^ag' f)er allerlei foldje ©ebanfen gehabt. Unb einmal geljf£

bodj au£. Unb e3 ift gut, wenn man ba§ oorfjer weiß. $d)

Ijab' bir nidf)t§ bauen wollen fagen, aber einmal muß e§

bod) fein.

$cf) wollt', bu fagft'S gleidf), wa§ bodf) muß fein, fagte

ber §anne§. Sßenn einS fo erbärmlidfj anfängt ^u reben,

ba faun'3 einem orbentlid) angft werben. <Sag'3 bod^ IjerauS,

tuaS fein muß; bu Weißt, ©annel, id) erfdjrecf nidfjt fo

leicht. $dj erfdjiecf nidjt, wenn'3 SftatfjljauS einfällt; frag

nur bie Mannet! 3a fo, bu bift ja felOften bie Ramtel.

3lber, ©annel, bu fönntft nthft öietteidjt morgen fagen.

Unb benn fo mag gar ©djretflicp? SDu toiHft bod)

nidjt gar fort, Sanne!?

tritt nidjt fort, fagte bie ©annel traurig. !3dj bin

in bem §äu3le geweft unb bei bir, fo lang' idf) midj fann

befinnen, unb oon felber gel)' id) gewiß nid)t; ba braucht

bu nid)t 5U fragen; ba§ weißt bu allein. Slber wenn eine

junge grau 'rein foiumt, fjernad) bin id) übrig. 2öa3 ju

mad)en ift, ba§ fann (Sine machen. Unb wo id) Wüßt', id)

fcerbien'8 nid)t, ba fönnt' id) audj nid^t wohnen unb effen.

Sumaliefcunb, Wo ba§ lieb' Sörob fo treuer ift; unb ba§

®elb fo fpäng'. Slber beßwegen ift'3 nid&t, baß -id) fag' f bu
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fottft bir bie ©acf)' mit $)er überlegen, ©ie fagen, tüenn

man einmal tüa§ unterfdjrieben f)at, f)ernad)en ift man fein

eigener §err nidjt meljr; ba ift einem bie eigene <Seef tüic

üerfiegelt. SDaS mit bem ©djaefigter SDHiHer tüirb nidjt

fote^e (£Ue fjaben, fonft tüär
r

ifjr'§ früher eingefallen. Qbud,

roenn bie ^etteretfjet fjereingefommen mar', ba mär' idj

ruhiger gangen. ®enn bie §eiteretf)ei fenn' ity, nnb e§ ift

feine Söräöere im ganjen Ort; aber Don £)er toeifc man nid)t§.

Sttan tüeiß nidjt, roer. tljre Sü^' nnb ifjre Riegen finb. Unb

tuenn fie nodj foldje Stugen fjätt', tüte bie £>eiteretl)ei, roo

t)te fjelle ®uttfjat fjerauä Ieud)t't. ®ucf, bu mufet'ä nid)t

ungut nehmen, tüenn id)'§ fag ; aber ba§ finb falfcfje klugen,

bie 3)ie fjat. $ie fjat smeierlet ©eficf)ter, ehrt für fid) unb

ein§ für bie anberen £eut\ $anne3fe, tt)u, toa§ bu mittft,

nur ücrfdjreib bief) 3) er nidf)t. Unb wenn fie ben (Bdjacfigtcr

IDfüller Ijeiratfj't, bu friegft nod) immer eine Rubere, unb

e§ ift um fo beffer für bid). Unb bu tüet&t, id) tf)tt' «tteS,

mag bie fieut' mollen, unb tf)u'§ gern, aber tüenn bu aud)

fcfyreibft, SDer trag' icf)'3 ntd)t f)in. ©ie fjat mir nid)t§ ge*

iljan, unb id) tüeift ntdjt, tüarum; aber id) toeiß fo getüifc,

ab id) bie Sampen ba in ber $anb Ijab', mit 2)er rennft

bu in ben ©eingraben, §anne3le.

2)er #annc§ befann fid) nidjt gerne., SBenn man fid)

über $lfte§ nod) lang' tüoüY befinnen, fagte er, ba fönnt'

man bor lauter S3efinnen nichts tljun. Unb ba§ ift fd)Iecf)t

üon bir, bafj bu mir ba eine Unru^ mad)ft, bag id) immer

benf, id) rnufc midf) befinnen; unb tüenn id) mid) befiun', fo

ne^m' idfj fie am @nb r

nic^t, unb Ijernad) nimmt fie ber

©djarftgter Sflüller. 3)a ift (£in§ fo fdjlimm tüie ba§ 9Inber
r

Unb fjernadjen — tüa§ bu üon ifjren 5lugen fagft, ba§

bübeft bu bir nur ein. Unb ba§ üon roegen, bafc bu bentft,

bu bift übrig unb foUft fort, ba§ ift bummeS Beug. $)a§

ift, al& tüenn bu fagft, bie 2)ecT ba oben, bie foll fort, ober

13*
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ber Dfen unten in bcr ©tuben. Unb roenn'3 iljx einfiel;

bo§ roäY ein SSort bon mir; unb ma§ idj fag*, $)ie t$uf&

$>enn SRefuect muß fein im ,£>au8. Unb ba ift'3 bierf (#e*

bot nidjt bobei. $u fennft mic§ nid)t, roie td) bin. SBenn

icf) einmal anfang' — nu, frag nur bic ©annel. Unb nu
jag nicf)t§ weiter; idj f)alt' mir bie Df)ren ju.

£>a§ t§at er audj mtrHict). ©ie ftanb nodj lange ber*

geblidj bor feiner ®ammertf)ür unb poctjtc leife unb gab

ifjm burd) ba§ <5d)lüffellodj bie beftwx SBorte. Slber ba§

§eiratlj§berfpredjen trug fie nidjt Inn; ber §anne§ mußte

eS burdj einen SRad)bar§jungen fdjitfen. 2)abei fdfjmoflte fie

nidjt unb toar in allen anbcren fingen fo willig, ja nod)

tüilliger al§ je.

2>ie 8rau Söügel rebete mit ber ®erbecSfrau. $ie mar

frof), bie ©d^arje lo§ $u mcrben, unb fagte, biefe fönne

gef)en, mann fie motle, unb roenn e3 gleid) jcfco märe,

©oldje ©efäHigfeit Ijatte bie grau Söüget bon ber ®erber§*

frau nidjt ermartct, unb fie (jatte iljre ©ebanfen barüber

auf bem Sftücfmege nadj #aufe.

SBenn man (£ine l)at, bie ma£ taugt, bann Ijält man fie

feftcr. Ober man fagt: fie fann morgen geint ober über*

morgen, idj mitt miä) erft nadf) einer Ruberen umtfjun ; ober

aud): fie foll erft
#
nod) ba§ unb ba§ im borauS machen,

bamit man ftd) eine $eit allein bereifen fann. Sftu, e» wirb

fid) $llle§ jetgen. Unb loenn' fie bie SBeff ift, fo ift'ö fein

©djaben, bafj id) fie erft eine 3*it au f °i c $rob' nefnn\

Unb nid^t lange naef) ber grau SBüget fam benn aud) bic

©djroarse in ba§ §au§. @ie braute einen ferneren Koffer

mit ftdt) ; e§ fear nid)t ^XUeS brinnen, toaS fie §arte. £a§

SWeifte, fagte fie, unb baS Söcfte fei nod) 511 $au8 in

(Sdjadigt bei i^rer ©djroefter, ber 33äder§frau.
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3)te ©djmarje fjatte ein Sßett befommen in bcm Schlaf*

tammerlein ber grau Söügel, ober nod) mar feine Sflebe ba*

bon, bog bie Ramtel fort foüte. 2)er ©djneiber mar über*

glüeflid); c§ foftete tynt $)?üf)e genug, e3 nidjt nierfen ju

laffen. *Hur ba§ gefiel ifjm nidfn\ bag er ntrfjt öfter unb

länger mit if)r aücin fein fonnte. 3Me grau ©ügel fdjten

tfjn aucl) für einen „€k$limmenM $u galten, roie bie ^mor^e
tfjat. @* fötrfte fid) jeber^eit mie anfällig, bog fte bie

SDritte mar. $(ber ba§ fam ifjm nod) jugut, bafj bog Sing

an ber genftermanb au§ Sftücfftdjt auf bie neue ^Infömm*

lingin in Untljättgfeit berfiel. (£r mürbe ganj übermütig

babon. $>ie Ramtel t)atte menig ober nichts meljr ju tljun,

bie ©^marje machte $lHe§, ma§ ju machen mar; unb e3

fdjicn, fie fjatte baran ntcr)t genug. $)ie ©anncl marf fidj

e$ bei jebem Riffen 53rob bor, bafc fte ifjn nid)t berbieut

Ijabe, unb ag immer meniger unb mürbe bor junger unb

®ram ganj blafc. fcennod) t^at fte alleS äRögltdje, fid) $u

freuen, ma3 ber £anne§ rooljl mef)r al» jmanjigmal Den

$ag öon tfjr berlangte. Stit genug fjatte fte baju.

3)ie grau 23ügel mar in ben erjlen SBodjen faft jeben

Xag baran, ber <ßrobe ein ffinbc 511 mad)cn
f
unb bie ©djmarje

crmartete ba8 jeben $ag. ®ic jmang tljre mad&fenbe Un*

gebulb unb lief* ifjrcn feiger über bie Verzögerung mit

3in8 auf 3tn§ fteljen. Sßcnn fie einmal feft fafj, bann

mollte fte fid) bejaht machen für all ben B^ang, ben fte

fid) angetan; bamit bertröftete fie ftcf) jmet ganjeSBod^en lang.

Sänger aber ging eS nietjt. 3>ie (Salle trat tfjr in ba§

SBlut unb machte tfjr bic Spänbe gittern. SBenn fie allein

mar, bann lieg fie ifjren 3orn an ifjrer Arbeit au§. 5)a3

(Sefdjirre unb ba§ S8ie^, Mannen unb (Selten, Shtlj unb 3iege

mußten tf)r entgelten. $aS arme Viel), ba» an metdjere,

freunblidje Jpänbe gemöfjnt mar, grämte fid) unb mürbe

nict)t glatter babon.
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3Me grau SBügef, bie nichts $u bemerfen festen, bemerftc

2lUe§. ©ie fing an, bie ©atfje ju burdjfdjauen, menn audj

nid)t bie ganje. $>a8 ©ine mürbe ifjr ffar, bafc bie ©djmarje

fid) bei bem ^affeebefucfye oerfteflt ^atte, menn fie and) nict)t

begriff, marum.

Sfber ma§ ^aft bu nur, äRäbfe? fagte grau <8ügef.

SDu fieljft bie $ag' fjer au§, af§ Ijättft bu immer atte bie

S'äfyrC jufammengebiffeu, unb rebft faum, unb menn bu

rebft r fo tftfd, als menn bir ber Sferger bie ©urgef oer-

fdmüren tfjäT. £aft bu beim 51erger?

Üftu freitid), entgegnete bie ©cfjroarje. Steine fieut' ba*

fjeim, mo id) fyingefjör', ba ift fo ein alt' gegfeuer, bie finb't

fein (Snb' unb fein Srumm. 2lber jutn 93eften lafj' id)

mief) nidjt tjaben, ba§ fott fie nur mtffen. 3df) f>ab' ©ebulb,

mie fie bie $unbertft' ntd^t §at. Slber menn mir'3 §u arg

tüirb, id) mill ba§ Srumm fdf)on finben.

3a, fie frf)icfcn bir beine ©adjen nicfjt, fagte grauSSü*

gel, unb fyaben fie fdf)on oor ad)t Stögen motten fdjidfen.

3a, ict) mill bodf) felm, fagte bie ©djmaräe, ob id) frieg\

n?a§ mir gehört. $lu wart
1

id) niebt mefyr lang'. 3)a$

äff gegfeuer ioei& nid)t, mit mem fie'3 $u tfjim friegt.

9>hi, id) follt' beiner ©d)iuefter iljr ©djmieger fein f

backte bie grau Sßügef, unb e§ fam ifjr in bie §änbe mie

ber ©djmaraen. 3$ motU' bir ba§ alt' gegfeuer anftreia^en.

$ie grau SBügef fjatte ba$ ©igene, ba§ fie SRiemanb jornig

fefycu tonnte, o()ne augefteeft $u merben. Söenn fie 3entanb

auf ber ©äffe ober fonft janfen f)örte, ba foftete iljr e§

9ftüf)e, nid)t mit bem ßanfer ju janfen. Unb ftc fjätte fid)

gern über bie ©djroar&e fjergemadjt, aber e§ mar iljr um
bie Sente. 2)a§ SHäbcfjen mar iljr fcfjnett jumiber gemorben,

öietteidjt, meil fie im Anfang 511 fef)r toon iljr eingenommen

gemefen mar. fßox ber ©annel, bie fie fannte, öon ber fie

ttu&te, bie mar mie eine toerfdjloffene £ruf)e, ju ber fie ben

Digitized by



9lu3 betn 5Rcgcn in bic Traufe. 199

©dpffel l)atte, berfteefte fie ifjre Meinung ntdjt. (Sie tjatte

aud) bie fallen klugen ber <Scf)War5en bewerft. $)ie

©annel meinte bei fid) : SSenn bie 93ä§ bie nur früher fyatt'

weggefriegt! *ftu ift'S 511 fpät. *ftu fjat ber §anne3(e fid)

SDer betrieben unb ift fein eigener §err geweft, unb

feine ©eef ift wie berfiegelt. Unb id) wollt', id(j ftürb',

benn nu ift bod) feine greub' mefjr für mid) auf ber Söelt.

2)a§ Unerquidlicfye be3 guftanbeä nafjm nidjt 06/ mit

jebem Sage würbe er oerbiffener. £n ber grau $8ügei fo gut

wie in ber <Sd)tt>ciraen ^erjen t)atte fidE) ber Sunber gefam*

meft; el beburftenur eine§ gunfen§, fo ftnnben fie Söeibe bafb

in bottem Söranb. Unb wo ba§ @d)idfal einmal Sunbcr

gefammelt, ba weife e8 audf) einen gunfen f)ineinaufcf)fagen.

$)ie grau Söügel begann baran fjerumaureben, e§ fei

ju wenig ju t!)un, unb e§ mären $u Diele Seute im §au§.

3)ie ©djroarje öerftanb nur $u gut, wa§ fie meinte. $)aj$

ber ©djmeiber nidf)t3 oermodjte im §au§ unb burd) ifm

nid)t§ burdjsufefcen war, ba§ wugte fie lange; baS rjattc

fie if)tn gleid) jum erftenmal angefe^en. Unb fie mar gar

nict)t bie *ßerfon, bie einen 33 oUjie^er ifjrer Saaten brauste.

®ie wollte nidjt Warten, bi3 man fie gefjen r)iej5C.

Unb fo ftanb fie eine§ Borgens in ifjrer ganzen breite

öor ber grau Söüget. Unb biefe fd)ien i(jr nod) nid^t breit

genug; fie nafjm bie gewaltigen $lrme ju $>ülfe, bie fie in

ifjre ©eiten ftemmte. S)ann fagte fte furj, al3 fei fie nidjt

gefonnen, grofje Umftänbe ju machen: Unb wie iffS nu?

SBirb nu einmal ein CSnb'? 9hi bin td(j beinah brei SBodjen

in bem armfeligen §äu$le. Unb icfy bin nidjt f^reingejogen,

um einem alten gegfeuer ir)re Sttagb gu fein. 3äcf) roiß nu

wiffen, wie id) bran bin.

3)ie grau SBügel ftanb fpracfyloS. $>em ©dfjneiber auf

feiner Sßrücfe fam ein ©Räuber an bor feinem ©djafc. (Sr

fjielt bie 9?abel wie berfteint in bie fiuft.
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3>cf) mitt nu miffen, fufjr bie ©d}mar$e fort, ob tdj

merb' meinem !Red)t fommen. Sänger junt Söeften galten

laß' id^ mid) nidjt.

2)tc grau Söügel mürbe enblidt) ,.if)rer Börner mächtig",

©ie mar nicr)t bie grau, bie ficf) lange baran fjerumtuadjen

ließ. $>a§ fagte fie bcr ©d^mat^en. 2)ie aber ocrfidjerte,

fie fürchte fid) nidjt. ©ie müßte eine $o!le bei ben Römern
51t pacfen. Unb fie fei in iljrem $edu\

$>a§ Da ift meine ©tuben, fagte bie grau 93ügel, unb

ba ift fein 9tect)t brin, al§ meines. Unb icf) miß bir aeigen,

ma§ ba für ein 9ied)t brinn ift. $>a ift ein Sftedjt brinn,

baß icf) 'nauSmerf, mag nic^t 'reingcljört. 3d) f)ab' mir

bein ®eftdt)t lang genug laffen gefallen. 2)u bift meine

Sftagb, unb id) faun biet) fortfdn'cfen, menn mtr
r

3 gefaßt.

3>n ber ©tuben ba fjab' id) fobiel föecfyt al£ 3>f)r, fagte

bie ©djmaräe ruf)ig, meil fie ifjre^ S8ortr)eUö bemußt mar.

Unb id) frag' nu, mann ba§ erft' Aufgebot gehalten mirb.

5)ie grau Söügel berbiß tfnre SButlj. ©0 tapfer fie

mar, bor tollen äftenfdjen fürd)tete fie ftd). Unb bie fo

rebete, mußte toll fein, ©ie mollte ba§ genfter öffnen unb

um §ülfe fc^reien.

SIber bie ©djmarje nafjm fie bei ben Firmen unb Ijielt

fie feft. $ie grau Söügel mar nafje baran, in Dfmmadjt $u

fallen. 3)ie ©c^mar^e brüefte if)r gleifdf) unb ®nocfjcn ju*

fammen. ©oldje fitaft l)at nur ein toller üRenfcf). 3)ie

grau Söügel mar eine ftarfe grau unb mußte, mie man
brüefen fann, menn man nid)t toll ift. $a§, ma§ fie em*

pfanb, ging meit barüber IjinauS.

üftu bin idj bie ®efid)ter fatt, fagte bie ©c^mar^e unb

freute fid) über ifyren Sriumpf). 2)ie grau SBüget fal) nun,

baß fie i$r 9#ann nid)t mar. @o leib' idt>'ö nidjt länger.

(£8 giebt nur ein ®ereb' unter ben Seuten, menn SBrautleuf

fo lang' bor ber ^oc^jeit in einem §äu3Ie beifammen finb.
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5)en Häuften Sonntag muß ba§ erft' Aufgebot fein, nnb ben

©onntag über brei Söodjen ift bie §od)fcig. Unb menn Wie*

manb anberS jum Pfarrer gef)t, fo gefj' id). (Sin Gnb' muß fein.

3)ie Srau Söügel mar nafje baran, felbft confuS ju

merben. 3)te ©djmarae fprad) mie eine Xolle unb fprad)

bodj aud), al3 märe fie bei SBerftanb. (Sin jufa'Uiger 93licf

auf ben ©dmeiber braute fie bem SSerftänbniffe näfjer. SDer

Sung' fjat fein gut ©euriffen. ©o ift
sMe§ betrug gemeft.

$lber id) mit! bidt). bu -iftid)t3nufc ! 3)a bin icf) erft nod) babei.

2öa§ t)aft bu gemalt, Sung'? fragte fie ifjn brofjenb.

Sa, ma§ f)ab' idf) gemalt? fagte ber ©ctmetber öoE

^Ingft. 3dj bin bod) nu ein Surfet — ber bon 9?ac^bar3

ift fedj§ !3afjr jünger unb fyat gefreit.— $)er ©djneiber mar

ein geseilter ÜXftenfdj. SDaß er faf), bie ©djmarje ließ bie

Butter nidjt über Ujn, ba3 beruhigte ifm; unb ba§ fjatte

er ja gerooHt. $)eßfjalb fjatte er ja bie ©djmarae herein«

gefc^märjt in ba§ §au§. $lber augleidj bauerte itm bie

Butter. $>aran fjatte er Dörfer nicr)t gebadet.

Unb ba tf)ut ber 9ftid£)t3nufc nod), al§ müßt' er babet

fein, menn er fott frei'n? 2)a§ ift meine ©ad)\ $a fjat

fo ein gung' fief) mcf)t brein &u nüfdjen. $a§ geljt bid)

nij an, men bu follft frei'n. Unb fo fd)(e<i)t bu bift, Sung',

für fo ein'n $acfftocf bift bu nod) ju gut. $)a mirb nij.

Unb £ie ba macfjt nu ein C£nb' unb paeft fid). 3>n meinem

$äu$le ift ftiemanb #err, als id). ©onft null id) ben

^oü^ei laffen fommen.

©ut, fagte bie ©dEjmarae, ofjne fidj ju rühren. Unb

menn ba§ alt' gegfeuer ba ben ^olijei nid)t läßt fommen,

fo laff id) ben ^oli^ei fommen. SDa ift% menn ba§ alt'

gegfeuer fann Iefen.

$f)u' il)r ifjre Söritten fjer, manbte fie fief) &u bem

©djneiber. $5er gefjorcfjte, bergaß aber nidjt, ftd) in ge«

poriger Entfernung ju galten. Unb ba§ mar flug bon ifjm.

Digitized by Google



»

202 Otto Subiuig.

$)ie ©dfymarae aber 50g ein öielmal gefaltet Rapier

unter ifjrem $)aI3tucf) Ijeroor, madfjte e§ an i()rer ©cpr^e

glatt unb Ijielt e3 ber grau 23ügel öor bie klugen.

2>ie ©annel fjatte eS bem £anne§ mof)l gejagt: 28er

fo ma§ untertreibt, ift fein eigener §err nufyt mefjr, unb

^ernad^en ift feine (Seele nrie berfiegelt. 35er ©djneiber

füllte einen $)rucf auf feiner ©eele, al3 fteefe fie unter

einer (Siegelpreffe. 9lber er tröftete fidj: menn fie nur

einmal ficf)t, e§ ift nicfyt anberS, fjernadj roirb fie fidj fdfjon

beruhigen.

2>a3 ging aber nidjt fo fefmeff. (£rft mar bie grau

$ügel erfcfyroefen, bag tt)re 9iafe aW ifjre garbe uerlor;

bann erholte fie fid) unb fagte: 3Ba3 fo einSung' fdjreibt,

baS ift nir. gefdjrieben. 2Ba£ fo ein Suug' ofjne feine

Butter mad)t, ba§ ift nir, unb gilt niy. faun einer bie

(Sty bcrfpredjen, benn id) bin eine grau; aber fo ein Snng'

fann ntf. Unb ba rjat ber ßimmermann ba§ ßo$ gefaffen.

(£i, id) meifc fo einS, fagte bie ©Cynarae fjölmifd}, tuo

bie £euf miffen, menn fie 'nein fommen, aber nietjt, menn

fie mieber
;

rau§ fommen. Unb ba§ ift im Xfjurm, unb ba

Ijat ber Nüttel ben ©djlüffel ba^u. Unb menn einer mim*

big ift, ba gilt'S, maS er fmt getrieben. $>er bort brauet

feinen SBormunb in ben ©eridjten, aber ©te braudjt einen.

Unb menn ©ie ma§ fdfjreibt, ba muß ein ©urator babei

fein. Unb mr mill id> ein (Snb* unb gef)' auf ber ©telT

jum .$aftor.

ftber nod) ergab bie grau SBügel fid) nicfjt, fo roenig

mefjr fie gegen bie ©ültigfeit ber Serfdjreibung aufbringen

fonnte. ©ie fagte: fRec^t fo. Unb bet Sung' fann mit*

gelj'n. 9lber in mein $ftu§le fott er mir nidjt mieber

fommen. Unb menn id) einmal fterb\ fo bermadj' idfj'3 ber

©annel. §at er'S oljne mid) getrieben, fo fann er aud)

oljne mid) fein, ber SKidjtSnufc, ber!
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55>ie ©cfjmaräe ladjte. 3a, f° bumm, tüte man felber

ift, bar{ man bie Beut' nidjt meinen, fagte fie. 2)a§ §äu§le

fommt bon feinem Sater, unb ba§ bi§le anbere £ab' unb

®ut ift aud) öon itjm. Unb nu ift'3 5lHe§ bem §aunc3 r

unb nu fragt fid)'§ nicfjt, ob ©ie mid) ttriU 'reintaffen.

9lu ift bie grag', ob idj ©ie reinlaff. $)enn in meinem

eignen §äu§(e (äff ict) mir nidjt auf ber Sftafen tanken.

$)ie @d§marje jog fidt) jum SluSgefjen an. Unb ba§

ttjat fie fo, ba& man aucr) fefyen foflte, fie fei nun ber §err

im §au§.

3)ie grau Söügel mar ganj in fidj 5ufammengebrocf)en.

©ie flagte e3 ©ott unb ber SBett, mie unerhört ifjr mit*

gefpielt mürbe. Unb mie fdf)tcd)t e§ fei, fid) burdfj ßug

unb $rug in ein frembe§ £au8 ^ineinjufte^en.

3a, fagte bie ©djmaräe unb ladete ba$u. Um fo ein

©djiebfarr'n bon einem $äu§le mar'S auef) ber Wlüty mertfj.

f)ätt' eine 3öirtf)fdjaft fönnen befommen, bie fjunbertmal

fo biet mäY mertf) gemeft. Um fotd)' 2lrmutf)ei trägt'S

audj au§, fo Diel ju reben. Wlity tjafS ferf)£mal gereut

gehabt. 2Iber idj) Ijab' eiumal meinen Stopf aufgefegt ge*

^abt. (53 ift ben ^terger nidjt mertf), ben fjab
J

id) ein*

freffen müffen. ^tber idj miß if)n fdjon mettmadjen ; ba

f)ab' id) mir bie §anb barauf geben.

$)er ©djneiber t)örte Don aHebem nidf)t§. (Sr backte

nur an ben Slugenblitf, mo bie ©djroarje hinaufgegangen

unb er $ülf(og in ber ©emalt feiner Butter fein mürbe.

3n ber $htgft, nur fortkommen, fagte er: idj ger)' mit.

Unb ba bie ©etymarje nicf)t mavtete, fo lief er, Sacfe unb

SSefte, bie er nod) nidjj r)atte anjiefjen fönnen, in ben

§änben, ber ©efjeuben auf bem gufce nad).
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(Sin junger gürft r
bcr einen $f)ron befteigt, ober ein

neuer ütfcinifter pflegt, mie man fagt, $lle§ auf ben Sopf

ju ftellen, ma8 fein Vorgänger auf bie güße gefteUt fjatte,

unb ma3 auf bcr regten Seite tag, auf bie linfe ju legen,

unb umgefefyrt. Unb oteUeidjt Ijat ba§ fein ©ute§, menn

ber große, emig fdjlafenbe Seib beä Mtagä, ben man
(Sdjtenbrian nennt, gelungen mirb, feine gläferuen 3Iugen

einmal aufäutfjun. ©droben menigftenö mirb e§ if)tn nichts,

benn er madEjt fie bod) gleich mieber &u. Unb einem SBolfe,

ba§ oft 2)reimännermein trinfen muß, i|T3 fogar nöt()ig,

baß e§ manchmal auf bie anbere ©eite gemenbet mirb.

2)a§ ©cfyitffal nnberfäfjrt aber audj bem fleinften §äu§*

djen, menn eine junge grau an§ föuber fommt. 2)a barf

nichts ba§ alte ©efidjt behalten. (SinSBeleg mar ba§ Heine

§äu3djen faft am ©übe oon Sucfenbadfj. (Sine $f)üre ober

ein genfter auf5ulaffen, mar unter ber oorigen Regierung

ein §auptuerbred)en gcmefen, jefct oevfafj'S @tn§ bei ber

Regierung, wenn e3 ein genfter ober eine £f)üre fcfyloß.

$>ie oorige mar eben eine (£abinet§regierung, bie eine große

©d)cu oor ber Ceffentüdfjfeit trug; bie nunmehrige freute

fid) meber oor bcr Ceffentlidjfeit, nod) fonft oor (£tma§ auf

ber 2BcU.

3met Xage lang mar ein Üiücfen oon ©dEjränfen,

^ifdjen unb (Stühlen , ein §in* unb ^erlaufen , §erübers

unb §inüberfragen, baß ®uf) unb 3^9* unter bem Särmen

nidjt mußten, mag fie benfen fottten. Unb ein lautet

(gelten unb *ßantoffe(Happen, mooon ber £efjm in ben

Sßänben in $ngft geriet!). £atte bie ©c^mar^e bamit be*

abfid)tigt, bie grau Söüget mürbe ju machen, fo mar bie

2Ibftd)t gelungen. $)ie ©dfjmarje fufjr in bem jpäuSdjcn

untrer, mie bie milbe Jgagb, unb bie anbern Söemoljner

Ratten an nid)t3 $u benfen, aI8 i&r au^umeid^en. £er
grau Söügel mar jeber auSgerücfte @tuf)( ober $ifd), mie ein
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©tücf oon ifyrem £er$en Io§gertffen. Slber magte fie, ifyr £aupt

ergeben, bann rebete bie ©djmarae baoon, baß JU ötete

£euf im $äu§Ic mären, unb bie grau Söügel taudjte mieber

unter. 2)a§ alte £äu§djen mar i(jr an bie Seele gemadjfen,

mie ber ©djnetfe ü)r $au3, unb mo e§ angemadjfen mar,

ba faß if)r fieben. 2öer ba burd)gefd)nitten, fjätt' e§ aud)

äerfdjnitten.

©in ®lücf für bie Slnbern mar% baß bie ©djroarje

ineinte, fie fjabe fid) genug geplagt auf berSöelt; befonberS

fid) (bemalt genug angetfjan, in ba§ £äu§(e ^ereinjufom*

men; fie molk e§ nun aud) genießen, gunddjft begann fie,

ma§ fie früher am ©Olafen oerfäumt, na^u^olen. £ie

(Bonne r)atte ifjr £agemerf fjalb ooltcnbet, menn bie ©rfjmarje

if)r'8 anfing. 2)ie (Stunben, bie fie länger im Söett oer*

braute, al§ eine £au§frau feil, maren für bie grau Söügel

ba§ am Sage, maS ber Pfaffen fdjnitt an einem ©änfebraten

ift. 3n biefen Stunben, mo bie Sonne be§ $aufe§ nodj

nidtjt aufgegangen mar, ftanb bie grau Söügel al§ Sftonb

an be§ §aufe£ Gimmel. $)a fdtjien baSSÜte mieber fjerge*

ftetlt unb bie grau Söügel regierte mie früher; nur baß

biefe Stfeijierung fo ju fagen auf ben (Strümpfen ging, um
bie <Sd)marje nicfjt ju meefen. $)a mar aud) bie ©annel

Weiterer a(3 fonft. S)tefe Ijatte mieber bie ganje Arbeit

auf bem §alfe, unb ba§ mar ifjr eben redjt. $)ie ©d)mar$e

befjanbelte fie, al3 mär' bie (Sannel ir)ve Sftagb, unb plagte

fie, mic fte nur fonnte. $lber bie ©annel überfal) ba3.

(Sie mar ja nun ntdjt mcljr übrig im §aufe. €>ie mußte

nun menigftenS ntd^t mefjr jungem; fie fjatte mieber ben

Wlufy ju effen, meil fie tt>r (Sffen mieber Derbtente.

$)er §anne§ fjatte fid) eine anbere Suft babei gebaut,

menu er mit bem großen äftäbdjen über bie ©äffe jum

*ßaftor gefjcn mürbe, ba£ Stufgebot ju befteEen. (£$ mar
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ifjm ba$u nidjt Ici^t, mit ber (Sdjmarjen Stritt ju galten.

2öer bie Reiben baf)er fommen fafj, lachte, ©hier fragte:

Sftu, Httäble, mo millft bu mit beinern ©df)neiber |üt? Rubere

riefen: Wfcati), £anne§! £äng bidj an ifjre ©d^ür^e, fonft

reißt fie bir au§. SDer ©cfjneiber ärgerte fidj nicfyt barüber.

(£r mar foldje Sieben gemotzt. (£r fafj fict) um unb fragte

mit ben klugen: 9lit f ift ba§ @ine? @r faf), tote fie in

tfjren ^per^en meinten: §ätt' man ba3 bein „gung"' j
UgCss

traut, baß er fidj an fo Sine macfuM 2)ie (Sitelfeit fam mieber

über ifjn, unb er bergaß für ben $ugeubütf, bog if)n feine

Butter bauerte, unb baß er an feinem @dja£e unb feinem

®lücf£traume irr geworben mar.

6e^t nur, tüte Hein ber (Sdjneiber ift ! tacfjtc ein ®affen=

junge bem $aare nad). 3)er §anne§ fal) jurüdE unb fagte

ftolj: Unb nimmt bodj fo eine große grau!

3u §aufe mar e§ anber§ mit iljm. ÜRirfjt, baß er ftd)

ü6er bie ®röße feiner S3raut gefreut tjatte. Mber, fagte er

^ur ©annel, ba§ bierf ®ebot, ba§ fjat'3 auf mid) abgefegt.

3ädj mödjf nur ttriffen, ma3 idj bem bierten ©ebot Ijättf

getfjan. 9hi ift bie Sftutter nod) fdjtimmer, mie fie fonft ift

gemeft, unb Steine liegt in iljrem Söett. SBenn id^^ deiner

fagen tljät\ bie litt'3 gemiß nic^t. $lber nu bamxt mid)

ttrieber bie StRutter, unb ba bin id) mie §mifd)en £f)ür unb

Singet 28er meiß, ma§ 2tteine ber 9Jhitter tf)ät\ menn

fte'3 müßt'!

Unb bä§ ift aud) fHed^t bon bir, fagte bie ©annel, beine

Butter t)at fdjon genug bon deiner 51t leiben. $ld),

$anne§Ie, menn bu nur nic&t au3 bem SHegen bift unter

bie Xraufen fommen, mie bie Seut' fagen! 2Ba§ einmal ift

gefdfjcfnt, babon foll man ba§ S8eft
y

reben; aber idj mW
bodE), $anne§le! toetß bodE), mag idjj moEt', menn id)'£

aud) md)t fag'.

Digitized by



§lu§ bem föegen in bie Xraufe. 207

(£ine3 £ag§, bie ©djmarae genof* noch ber motjlber*

bienten Sftuhe, ober mar menigftcn3 noch nicht aufgegangen

am Gimmel ber Söoljnftube, unb bie grau Söügel glänjte

nocfj bläulich über bem $orijont, pochte e§ an bie Xfjüre,

unb auf ber grau Söügel herein ! folgte eine frembe ©eftalt

biefer Söeifung. 2)a§ mar nicht leidet; beim ber bie £l)üre

gebaut, hatte offenbar babet nicht au folcfje ©eftalt gebaut.

<£§ mar ein junger 9J?enfdfj, ber ba§ bielleicht breimal ba-

rüber IjatU, raa3 bem §anne§ am ©olbatenmafs fehlte.

SDabei mar er hübfdfj gemachfen. (StmaS phlegmatifch festen

er 31t fein; er faf) ftcf| erft in ber ©tube um, unb bann

fagte er fefjr langfam: Shr Liener, grau SReeftern.

SDic grau Söügel ermiberte ben ©rufc unb fragte, ma§

er motte.

' (£ben fo langfam mie borten fagte ber ÜERenfch: 3)a

unten bin ich einem red)t df)emütf)ftcf)en 9#äbel beetjec^net;

bie d^eejört mohl in§ §au3?

mirb bie ©annel gemeft fein, backte bie grau Söügel

unb fagte: '$ fann mohl fein. SBeun er meiter nij miß,

fyäit
1

er fte felber fönnen fragen.

llnterbejs ^atte ber SBlicf be§ 9Wenfcf)en auf bem (Schnetber

geruht, ber, fobalb er ba§ gemerft hatte, fich ein red)te§

Slnfehu gab. 2öa§ ba§ für ein ©ulenfpiegel ift? backte ber

©d^neiber.

3)er junge Eftenfch ^atte mirflich etma3 bom ©ulen*

fptegel in feinem ©eficf)t. $)te ^auptfadfje barin mar ein

gemiffe§ pf)legmatifche§ Rehagen, barauf ein @dfjalf p fifcen

fcfjien, aber ein fe^r gutmütiger. Slber bielleicht fafjen bie

blauen klugen nur fo fcf)alfhaft au§, meil fie mie au§ einem

SSerfterf ^erborlugten. $>en SSerftecf bilbeten bie botten,

nur leife gerotteten Söatfen, bie fich beim behaglichen

Sädjeln in bie $öhe fdroben. Unb bieS behagliche Säbeln

ftanb fo oerfprechenb unb au^bauernb ba, mie ein freunb*
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lieber ©aftnMrtf) in ber roeifjen Sd^ürjc bor feiner ©aft*

$oft$fire.

(gedfyentlid) fomm' icf), fagte ber 50?enfd) r al§ ein ©djneiber*

djefefle, ber bei ben Sfteeftern f)erumfrad)t, ob nidfjt irdjenbtoo

Arbeit für ifm ift?

Bonner! fagte ber ©rfmeiber in feinen ®ebaufen nnb

tyüpfte unmiHfürlid^ auf feiner 93rücfe. (Sine grofje grau

^ab' idf); toenn idf) nod) fo einen ©efellen baju fjätt
7

! ba§

to'ax
1

nod) anber§, ttie ein großer £unb!

$ie grau Söügel fjatte eine Slfmung, ein Iofer Sßogel

ntüffe ben (Sefetten b«f)ergefcf)icft fjaben. (Sie fagte barfcf):

2öir brausen feinen. (£r fann roieber ju $em gefjn, roo

itm Ijergefdjicft f>at.

2)er ®efeUe festen ntd)t gern ju gefm. $er fleine

SReifter fd)ien ifym @paf* ju machen; bieüeidfjt mar ba§

„cfjemütljlidfje SKäbdjen" im ©piel. Ober e§ erlaubte ifjm

nur fein natürliches $f)Iegma nuf)t, fief) fdjneller nadfj ber

Sfjür umjuroenben, al§ er tfjat. (Sr ergriff eben bie ßlinfe

ber ©tubentljür , als bie ©d^marje im Offen ber Cammer*

tf)üre aufging nnb if>re erften ©trauten ifjn beleuchteten.

$er ©efell badete: foHte ba§ ba§ dr)emütfjlid)e 3Käbd&en

fein? unb manbte fidt) lieber um, unb ba§ma( etroaS rafcfjer.

@r faf), er ^atte fid) getäufcf)t. $)ie abermalige SSenbung

beburfte eine§ 83ornxmbe§ unb er fagte: $Ufo e§ ift feine

Arbeit für einen ©Pfeilen?

S)er ©^marjen gefiel ber 33urfdt)e, unb fie mu&te i§m

geigen, baß fte fjier $errin mar.

SSo ift benn ber ©efett bafjeim? fragte fte.

©edtjenttid), entgegnete ber ©efell, in $eliljfd) unb un*

eecfjentlid) in SDiagbeburg. 3cfj toax meiner SRuttcr nidu:

lebenbig dfjenug, ba fofff idt) in ber grembe lebenbig »erben.

2lber ber eedt)entlidje ©runb : idf) foE mir eine junge äfteefterin
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fjolen. ©ie ift felber au£ ber Ijiefigen Gfjegenb unb meint,

f)ier road£)fen bie beften.

$)ie grau Bügel bereute e§, baß fie if)n fo barfd) ab*

getüiefen, unb gab burdj ein liefen funb, feine Butter f)abe

3Red)t unb fei (Sine, bie'§ oerftef)t. greilicf) badete fie nidjt

an ben jungen 2öudj§, nur au ftdj fetbft, unb ba fjatte be§

©efetten Butter föecf)t.

3n bem untemefjmenben ®emütfj ber ©dfjroaraen aber

ging ein ®ebanfen auf. üftacfy bem guten ^tnjug be§ ®efellen

mußten fidj feine Seute mo^beftnben. ©ie lub ifjn ein,

fidj 5U fefcen, bamit er bie Sftuf)' nicfyt 'nau§trägt, unb ba

er guter Seute ®tnb §u fein fcfjeint.

@§ d^e^t notf), fagte ber ®efett. Steine SKutter Ijat

jtoei §äufer in SDelifcfcfj unb ein§ in Sftagbeburg, unb ba§

(£f)efdjäft c^c^t auef) nidjt fd^ted^t. Söater Ijabe idf) feinen

nidE) mefjr. Unb ba§ (Sfjefdjäft füfjrt mein Onfel.

2)a§ ift toofjf aud) ein fReid^er ? fragte bie ©djmarae.

$)a§ nidt), ernrieberte ber ©efeH. (£r ift arm, aber

tucfjenbfjaft, unb ba f)aben mir üjn ct)ennffermaßen at§ SSater

angenommen.

9ht, meinte bie ©c^mar^e, e§ ift juft nic^t fo notf)*

menbig, baß mir einen ®efellen einftellen; aber roeil ber

SWenfdj fo anftänbig ift, fo fann mati'S fd^on machen.

2llfo fann id) fommen, fagte ber ©efett unb empfafjl

fidj fjöflicf). draußen auf ber Xveppe fcfntippte er mit ben

gingern. (Sr befaß bie Beobachtungsgabe, bie fo fjäuftg bic

Mitgift unb bie (£ntfcf)äbigung be§ Regina ift. 2)iefe tjatte

bie Sücfen ber (Srjäljlungen, bie tfjm öon biefem JpauSwefen

gemacht morben Waren, jiemlid) öottftänbig [ergänzt. (Sin

paar 2öodt)en lang, meinte er, fönnte er fief) tuofjl ben ©paß

machen, ba ©efelle $u fein. $luf ben £of)n brause er nicf)t

§u fefjn; benn, tt>a§ er oon feinen Umftänben erjä^lt, mar

nid^t erlogen. (£r märe gern bem „c§emütfjücf)en" 2Käbdjen

fteuer flobeHentäafc. ®b. XXIV. 14
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nod) einmal begegnet unb ging bef^alb noch langfamer,

al$ feine natürliche &rt mar. SRu, fagte er in ber §au§=

tfjüre, wa§ ^eute nid) ift, ba§ ift morgen. Unb preffirt bin

ich nid).

3)ie (Schwarbe aber meinte: 3)a3 war' ein Rubrer für

mich, wie 3)er bort SBin ich ba hereinfommen, fann icf) aud)

wohl bort hinein. 3)er ©efcheitff fdjeint er nicht. 3<h
probir'S. $er bort unb ba£ armfelig $äu§le ba bleibt mir

immer noch gewtfc. Slber bin iä) nur erft bort brinn, bem

Unfel will ich Weifen, wo er hingehört.

3>er ©efeU war eingetreten unb Ijatte beffer SBetter

mitgebracht. SDie ©dhwarje fyattt ilm neefenb ausgefragt,

wa§ für Sine er am liebften fret'n würbe, ©ie müffe wohl

tüchtig auftreten fönnen, ba fein §au§wefen fo grojj fei.

Sa, fagte ber ©efell, unfer §au§wefen ift d^roB d)enug
f

unb eine djrofje grau waY nid)t übel. $lber nach öer £h*ö&e

allein frag' ich nid). (S^emüt^Iic^fcit unb ©anftmutf) hat oen

chröfeten
sJlei$ für midfj.1

SSon bem $lugenblicf an war bie ©djwar$e bie „(Shemütl)*

lichfeit" unb ©anftmuth felbft. 2lber aud? ben alten glei§

fudjte fle wieber heröor- 3toifdhenreich ber grau

SBüget nahm ein @nbe, bie ©chwarje ftanb wieber mit ber

©onne auf. 5)a8 #au§ befanb fidjj babei nicht fdjlechter.

©ing ba£ 3">ifchenrach auf ©trümpfen, fo wanbelte bie neue

Kegterung ber (Schwaben gar wie auf ^anbfdjuh'n.

©icf)ft bu, ©annel, fagte ber ©cfjneiber, al§ fte jufättig

allein beifantmen warer , ba§ ha&' t<h gewifct. ©te $at'3

nur übelgenommen gehabt, bafj bie Butter fte erft fjot

wollen probiren. ©ie ^at mir'ä gefagt. $tber ich hätt'S

auch nicht länger mehr fo mit angefehn. $)enn föefpect

Digitized by Google



2lu8 bem Siegen in Me Traufe. 211

muß fein im §au§. Unb fte tft mir jefct noch nidf)t fo recht,

rote ich fic mill haben. $>u foUft bidj munbern, ©annele,

mie id) 5)ie nod) jieh'.

Unb mirflich tljat er ba3. 3e nachgiebiger fidj bie

©chmar$e jeigte, befto ^ö^er fchmoll fein Uebermuth- 3^s

lefct mußte fie ifjm bie ©d)uhe bringen (unb bie ©tiefein

an^ie^n. Sftit j[ebem £age naf)m er fidt) mehr heraus.

Unb ba§ festen ihr eben recht $u fein. 3>e mehr er öer=

langte unb je trofciger er auftrat, befto milliger fd)ien fic

$u werben, befto fanfter unb „d^emütfjttdjer" geigte fte fidf).

$)er. ©chneiber mar glücfltdf). SDa fiehft bu, ©annel,

ma$ beim SBeftnnen 'rau§ mär' fommen. üftu mär' fte in

©djaeftgt, unb ba§ toierf ®ebot Ujätf noch immer mit mir

machen, ma8 e8 mottf! ©annel, menn bir einmal ma3 ein=

fällt, beftnn bidj nur nicht brüber.

$ie ©annel fagte nichts, ^aber fte fcf)üttelte bebenfltth

beu ®opf. S)er ©d)neiber faf) e§ nicht cor bem großen

ipunb, an ben er backte, ©tue große grau, ein großer

Gefell, ein großer §unb! benn aller guten $)ing' müffen

brei fein, fagte ber ©chneiber.

(£in§ gefiel bem ©cfmeiber nicht. 5)ie ©d^ioarje, fo

fanft, f o bienftmillig unb gebulbig fic fidt) jetgte, mich feinen

ßiebfofungen auS. $8efonber§ bor bem ®efellen. (SS ift

eine ©djanb', fagte fie, menn ein frember 9Äenfd) babei ift.

SSaren fie allein, bann fefcte fie ifjn mofjl auf it)re Shtiee

unb fdjaufelte ilju, mie man mit einem ®tnbe tljut. $abei

hielt fie ifm fo meit bon fid) ab, baß alle feine Sßerfudje,

fte $u umfaffen, mißlingen mußten; moßte er fie fuffen, bann

hielt fie ihm ladjenb ba£ Dfjr §in; mottle er ftd) bamit ntc^t

abfpeifen laffen, bann mürbe fte moljl ärgerlich unb fagte

:

9iu laß mich ungefähren! ©piel bu mit beiner SRabel ober

mit beiuen Säpplein; ich §ab' mehr ju thun. Unb baß bu
14*
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oor bem frcmbcn 9ftenfc£)en nid)t tfjuft, al§ menn mir SßxauU

fetttf mären! 34 fdfjcune midfj fonft.

3n ad)t Sagen ift unfrc $otf)fcig, fagte ber 6df)neiber,

nnb ba erfafjrt'3 bie gan$;
©labt, mer'S nod) nid)t meift.

Samit fyaf3 $eit, meinte bann bie ©djmarae. 2)amit

bann bie £euf benfen, man fann'3 nict)t ermarteu? Unb
menn'S erft im Söinter roirb, ba§ ift immer nod) 3eit

genug.

9#it bem ®efetten mar bie (Sdjroarje anber£. 2öar fie

einmal mit U)tn allein, bann flagte fie, mag fie im Jpaufe

bulben müßte, Steine £eut' motten einmal, icf) foJP ben

nefjmen. Unb idf) bin fo ein bumm 5Dmg, ba3 Me§ tf)ut,

ma§ bie ßeut
r

motten, öunbert SCRäble an meiner ©telT

t&äten'S nid)t.

(Hjeroifc, fagte ber Gefell, djeroif3. 84 manchmal

für micf) d)ebact)t.

9ht,
\<fy

fann'S immer nocfj madjen, mie icf) miß. 34
bin immer fo ein fanft Wählt geroeft. 9ttein gräle Ijat oft

gefagt: 3)u mufct'S einmal gut friegen, bu oerbienft'3. 2lber

SSSorf finb Söort', unb e§ gc()t bod), mte'3 mitt.— ©ie fcüfjtc

tief.

3)er ©efett mußte etma§ bon ber Sftatur ber ©annel

luiben. (£r feufjte mit. SßaS nod) mirb, fagte er, ba3 fann

man fo cEjenau nidfjt miffen. @o ma§ fommt manchmal mie

Dom Gimmel d^efaflen.

3a, menn idj fjübfd) mar'! üftacf} ber ©auftmutfj, ba

fragen bie Männer Ijeut
7

$u Sag' nic^t.

$)er (Gefell jucfte bann bie s2ld)feln; aber nicfjt 5U ber

©cftmar^en Langel an (Sd>ön()eit, fonbern ju ber £()orf)eit

ber SOZänner $etttf $u Sag.

ÜJht, menn (Sie nid^t l)übfdj finb! SDa roeifs tdfj nict).

ÄUet fo 'ue (Sfjrogmutter ift nid) auf ben Kopf djefatten.

Unb — unb — mir fjat fo ma£ geträumt. 34 glaube,
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idj bin nid) umfonft in ba§ §au§ ba djemiefen morgen. (£§

djel)t manchmal munberlid) in ber SBelt.

3#el)r mar mit allen fünften nid^t au§ bem ©efellen

$u bringen. Unb e£ gab feine Sunft, bie bie ©dj)mar5e nid)t

anmanbte. @ie äugelte, ftrid) an iljm f)erum, ^atte

immer etma§ an tfym jurec^tjurüefen, feufete unb mürbe fo

w c^emütf)It^
,'

r bafe bem ©efellen t)ätte angft merben fönnen.

(£r mufete ifjr oon bafjetm erjagen. SDann liefe fie in ©e~

banfen ifjre Ungebulb an bem armen „Unfel" in SDeli^fdj

au§. Unb bie Ungebulb mürbe manchmal jutn Sorn, bafe

it)r bie $änbe gitterten unb fie fidj in ifjrem §er$en an bem

©efellen felöer oergriff. £>atte fie ifjn nur erft, bann moEte

fte ifjn fcfyon au£ feiner Sftufye herausjagen, bie fie jefct fo

feljr ärgerte. 2)ie (Sdjmarje liefe fidj nicfyt junt heften galten.

Unb bod) fdjien er e§ barauf anzufangen.

Jsefct mar in ber $fjat ber ©djneiber ber §err im §>aufe.

$iete £age »ergingen, unb man fjörte ifjn nidjt auf ber

©äffe freien : „Sftefpect mufe fein im §au§." $)ie Neugier,

mie ba§ fommen möge, führte iljm manchen neuen ®unben

^u. Söalb Ratten er unb ber ©efell, mie man fagt, aW
$änbe bott ju tfjun. 2)ie foldjerg eftalt ben £au§fjalt in ber

sftäfje gefeljn, tonnten nidjt genug ersten, ma£ e§ für eine

£uft fei, bem fleinen Sfteifter unb feinem grofeen ©efellen

P5ufel;en. ©ie erjagten allerlei ©efdjidjten , mooon fie

3eugen gemefen fein mollten. $)a f)ieß e£, ber ©djnetber

fteige, menn er mit bem ©efellen reben mollte, jeber^eit auf

bie Sörücfe, um babei auf iljn fjerabfeljen 511 fönnen. (£in*

mal (jabe ber ©cfjneiber gefragt, warum ber ©efell bie §anb
auSftrecfe, fo oft er mit iljm rebe. £>er ©efell fjabe gefagt:
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Sfta, '8 rooY bodj ©djabe um ben deuten SKeeftcr, wenn er

herunterfallen tljäte. $ie SBrücfe ift fjodj, unb ba tft'8, ba*

mit td) äuc^reifen fann, roenn er djetorfelt fommt. $>er

©djneiber fei jornig getoorben unb Ijabe im (Sifer beä

(Seveltens bem ©efellen mit ber (Stte bor ber fRafc herum*

gefönten, ba§ ©Icid^gcroiti^t borüber oerloren unb fei toirfltdf)

in bie Sappen unter ber 33rüäe gefallen. 3)er ©efcÖ babe

phlegmatifdj gejagt: Sfta, ^ab T

idfj'3 nid) t^efagt? Unb ge*

rufen: $ber, iO^cefter, wo liegt (£r benn eed&entlidj? Unter

ben grünen ober Reiben Sappen ba?

3Me ^Bemühungen ber ©d^marjen um ben ©efellen iraren

$u ^anbgreif(ic^ f [atö bafj fte nicht hätten bemerft »erben

follen. $)er grau söügel erregten fie einen fjarten Sampf.

SBenn audE) ba§ §ftu§d^en nidfjt mefjr baS ihre fein follte,

fo füllte fte bodj be3 $äuSc$enS @!>re als bie ihre. Unb

fie toäre genufju beren SSert^eibigung aufgetreten. $lber

flug, roie bie grau 93ügel mar. badete fie: SBenn'S ber

©d^marjen gelingt, wirb man fte lo*. Unb tt>eil fte e$

münfd)te, fo glaubte fie, ber ©djtoarjen merb' e§ gelingen.

(s^Ttne! SBerbrufj e§ tfjr aud) machte, bafc bie ©djiDarjc in

folgen Sfteidjthum ^tneinlommen follte, unb fo gern fte ba§

gehinbert hätte. $arum ^ielt fie fid) ruljig, t^at, aU fäf)e

fte nichts, unb fagte aud) bem ©dmeiber nichts baoon, ber

in feiner ©itelfeit mie taub unb blinb war.

^Tudfj bie ©annel ^ötte in ihrer Unfdjulb biefleid)t ntd)t8

gemerft, märe fie noch fo befd£)flftigt getoefen al§ fonft.

Vielleicht mar auch, ohne ir)r SSiffen, (Siferfudjt im ©piele

unb machte iljr bie klugen, bie fonft fo geneigt fiel) jetgten,

überall nur SiebeS unb [©utes $u fetjen, fd^örfer. £>er

©djneiber mußte mancherlei 51nbeutungen oon gremben

^ören. (ginmal fagte er ju ber ©annel: $ie Seut' roollcn

mir toaS $u ©eljör reben. £)a8 merf idf), benn bumm bin

idfj nidtjt
; toaS, ©annel?
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SDte ©annel War ju efjrlidf), bic 27teinung, umVbie man

fte fragte, öerfd(jtDeigen. Hber, nne fic gemol)nfwar, bcn

§anne§ in Slttem bei fid) rechtfertigen ober tnenigftenS

5u entfdjulbigen, fagte fie eifrig : Sftein, bu bift ein gefdjeibter

$3urfdj, $anne§le. Unb too bie £eut' meinen, e§ ift $)umm*

Ijcit, ba ift'8 manchmal nur &u grofce ©utt^ot bei ©inern.

9*u, bu rebft bodfj aud) beinah wie bie ßeut', fagte ber

8d)neiber. 80 bafs e§ Hingt, al§ tf)ätft bu ma§ bamit

meinen, unb njolltft bodf) nidjt fagen, roa§? 2Ba§ bie ßeut'

fyaben, baS meig td); baS ift nij al§ ber reine gelbe ÜReib.

(£8 barf nur (Siner ein glüeflidber fferl fein, ba ftnb fie

gleid^ ba; unb tua§ ber beff SRocf ift unb öon ber -iftabel

weg, ber folP§ berfdfjoffen fein, unb bie Shiopflödfjer finb

nidjt redf)t umnäht, unb bie $afdjen finb ju Hein, unb foflt'8

nur ber £enfel fein, al§ menn ber nidjt lang* fönnf galten..

£>er-©efell, ba§ ift ein talfeter fferl, unb idt) roeifs aud),

roa£ (Sine an einem SBurfdjen mag. SSor fo einem brauet^

id) mid) nidjt ju fürchten. Unb fie müfjt' nidjt ein 9tarr

fein in mid). 3dj bin boef) ein Sferl; roa§, ©annel?

3a; ba£ fd§on, entgegnete bie (Sanne!. 515er e§ $at

(SinS ba§ lieber unb baS Slnber' ba3. Unb ber ©efeu* ift

fdjon (£iner, ben ein SWäble lieb gewinnen fann. Unb nu

tjat er brei £äufer unb ift ein reicher SWenfdj, unb ba£ ift

bod) aud) nichts ©cring'8. Unb mem'§ um ein §äu8le ju

tf)un ift, bem finb brei lieber, mie cin8. Unb tt)enn er bie

brei fann fjaben, ba lägt er ba8 einzig' fteljn ! ÜRein, . §an*

neSle, bu mufct nidjt fo ein ©efidjt madfjen.

SBenn id) ba8 itnißtM (Sanne!, toenn id& ba8 n)üf$t',

©annel, ber ©efell tfjät' mid) bauern. $ber tt>enu einer in

ber SButlj ift, Ijemadjen fragt er nad^ nidf)t8.— £er 8djneiber

fragte ni<f)t, ob'8 ber £uft toef) tljat, bie er mit gäuften

fdf)Iug, al§ Ijätte fie brei Käufer, unb ein 2Häbd)en fönnte

fic fd)on lieb gewinnen.
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2lber c§ ift bumm' 3eug. ©ie ift bte ßiebetät fetter.

3a, fagtc bie Sännet, fett ber ©efeH ba ift unb tjat

gejagt, er mollt' eine grau au§ unferer ©egenb, unb e§

rnüfst' eine fanfte fein, ba tft fie auf einmal fanft gemorben.

$ldt) itf) motlt', $anne3le, id) mollf um beinetmißen, ber ©e=

feil nafjm' fie; aber tdt) benf nidtjt, ba§ er fie nimmt. (£d

mär' gut für bid), §anne§te, e§ mär', beffer für bidt), wenn
bicfj'3 audt) erft ärgern tljät\

SERorbfapperment, unb bafi bid) ber ©urfgucf Ijatf, ©annel,

nu ttrirb'S fd^redlidj. ©oldj eine ©efdjidjf l)at nod) nietet

im ©dtjatfigter Salenber geftanben, nne ba3 eine mirb. SBeiftt

bu, mie bie, wo ba§ Söilb baoon ift babei gemeft.

£>er Sanne! mürbe e§ bange. 9ldj ©Ott, $anne§le, bu

ftaft bodj nidrjtg ©djKmm'S bor?

SBenn ©iner einmal fo meit ift, fagte ber ©cfjneiber,

f)ernadt)en fyört Me§ auf. ©annele, id) meift nodj ntd)t,

tua3 mirb ; aber menn'3 mirb, fjernadjen mirb'3 ma§ ©d)recf=

lid)'§, 2)u meiftt nicfjt, ma§ id) für ©iner bin, toeittt id)

anfang
,

. SSenn td) anfang', fjernadjen fjat'3 aufgehört, grag

nur bie ©annel ! Unb erfdtjrecf nid£)t, ©annel, menn'S mirb.

$)ie ©annel tijat, ma§ fie fonnte, ifnt 5U befänftigen

;

e§ mar »ergebend. (5r lief nadj ber SSoljnftube. $ie

©annel eilte nad), aber bie XIjür mar Ijinter bem ©djnetber

in§ ©djlofc gefallen. $)ie ©annel fünfte oergebtid^; e§ ging

ntd)t auf. Sie mufjte nid)t, ob fie rufen foüte. Sie laufdjte

in iljrer 5lngft am ©d)lüffellodf), aber fie Ijörte nid)t§.

2)er ©cfelle mar allein in ber 2Bol)nftube gemefen. (Sr

fag unb näfjte. 2)er ©dnieiber lief jur ©rüde unb fdjmang

fid) l)inauf.

9hi iffS au£, fagte ber ©djneiber, nu tff3 au§.

2)er ©efell griff pljlegmatifd) in feine Safdje unb

braute fein ©c^nettfeuerjeug fjeröor. (£r betrachtete beu

Stfeifter oermunbert.
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2)a$, tt>a§ au$ ift, fagte ber ©dfjnetber gewaltig, ba3

fann nid)t mieber angeaünb't merben.

3>a, fagte ber ©efe'II, ber SReefter fjat feine pfeife au§*

cfjeraudfjt. 3dj backte, fie mär' if)m blofe ausgegangen. 9?u,

ba ift ju Reifen.

3a, üon megen, fagte ber @d)neiber mit fdjrecfltcfyer

©timme unb fcfjien mit ber gauft auf ben" $>ecfel feiner

pfeife ju fdjlagen; aber eigentlich fcfjlug er auf ben ©efeHen.

2Sem ba bie pfeife nicfyt au§gel)t! 2Iber ein ©nb' ttriU id£)

machen. Steine SBraut, ba£ ift meine Söraut. Söeifc (£r

baä?

$dt), ber SReefter ift bod^ nidt) djar eiferfüdpig? fragte

ber ©efell. $>ie 9Wüfj' brauet ber SDfeefter ficf) nid) ju

drjebcn.

3dt) tonn mir fo biet %Rüfy geben, als idj roill, fagte

ber ©tfjneiber aufjer ficf). 3^ bin ber Sfteifter, unb (£r ift

mein (Gefell. 3^) foff mir nid^t öorfdjreiben, ma£ für eine

99?iH/ id) mir folt geben. Sdj geb' mir eine 2ttüf)\ ma§ für

eine idf) ttriU. Unb ba§ gel)t feinen SWenfdjen ma§ an, ge*

fcf)tt>eig meinen (Gefell. Unb menn @r nidEjt ftiß ift, fo ift

mir'3 nidjt ju oiet, idj fcfjmeifj' 3$ti jur £f)ür ba
?

nau§.

9?a, fagte ber ©efeü pfjlegmatifdj; idj fjätte bodt) dt)e*

meint, ba§ mär' bein Sfteefter ju Jriel. C£r müfcte d)ebenfen,

e3 auf jmeimal ju machen.

£)er ©dnteiber fodfjt mit beiben $>änben in ber Suft.

2)er ©efeße (jattc bemerft, bem 9fteifter mar bie pfeife

roirfüdt) ausgegangen; er t)atte ruljig ein ^öljd^en in Söranb

geftecft, ein alte§ (Stücf ®leiberma{3 ange^ünbet unb f)ielt

e§ bem STCeifter auf ben Stabaf. SSä^renb biefer feine pfeife

medjanifd) in 93ranb fe^te, aber mit fd)recfüdt)en ©efid^tem

anbeutete, bafc befcfjalb ber griebe nodr) nitfjt gefd^Ioffen fei,

fu^r ber ©efelle fort:
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9ia, unb idj badete, bcr Sfteefter fjütte mir einen beffern

©Ijefdjmacf judfyetraut, al$ baf$ icf) midj um ba§ alte fdjttmrae

©Ijefdjöpfe fottte bemüf)n. 5)a fann ber SEReefter ruljtg fein.

$a§ fann feinem bernünftigen 3Renfd(jen in3 ©Ijeljira fom*

men, mo fo ein cf)emütf)li<i)e§ äftäbd&en judjedjen ift. 3$
bin tt>eit f)erumcf)efommen, aber fo Ijübfdfj Ijab* idf) noc§ feine

djefeljn, mie bie Sanne! ba bei %ftm imipaufe; ba§ müfct'

ein anber grausen d^eben.

3)em ©dfnteiber ging junt jmeitenmat bie pfeife au§.

©r oergaf$ feinen gangen «3orn über einem neuen ©ebanfen.

3Sn bem Sidfjte eine§ Ijeiratfjbaren URäbdjenS Ijatte er bie

(Sannel nod) gar nidjt gefefjen. 3)er ©efett , mufctr er,

mottte fidj eine 3rau Ijolen. ©8 fam ifjm bie Slngft, er

mödfjte bie ©atmet motten, unb biefe 5Ingft geigte it)tn mit

(Sutern Söticfe, ma§ er bis jefct nidjt gefe^en. 3Me (Bannet

tt)utf)§ iljm mie burdf) gauberei in einem üftu bon einem

flehten ältäbdjen §u einer mannbaren Jungfrau auf, bie

fjeirattjen fonnte; unb in bem ©untiefen be§ ©efelfen faf>

er erft, mie fdfjön bie ©annel mar.

$)er ©efette fdfjien etma§ bon bem gu merfen, mag in

bem ©cfjneiber borging. ©r fagte: Sfta, nu mirb ber 9Weefter

boef) nid£)t audf) auf ®te eiferfüdjtig fein, ©o djrofc unb ftarf

ber SWeefter ift, aber jmei für ©inen finb bod) 5U biel.

3)ie ©dfjmarje mar baf)intergefommen, ba| bie ©annel

bem ©efellen gefiel. 9hm maren mieber ju biel Seute im JpauS,

unb bie ©annel erhielt ben 93efet)l , ifjre Saasen gufammen*

jupaefen unb gu gefjen. S)a§ gab einen garten ©traufj.

©er ©dfjneiber Ijätte bie ©amtet nidjt gef)en laffen, aud)

of)ne ba§ neue £icf)t, ba$ tfjm ber ©efette aufgefteeft. 2>afür

mottte er ben ©efellen fortfcfyicfen, unb bie ©etymarge mottte

ifnt behalten. S)er Sampf brad) erft, aU na<f) bem geiev=

Digitized by Google



Hu§ bem JRcgcn in bie Xraufc. 219

abenb bcr ©efett in bic Jperberge gegangen toar, too er

ferlief, in boHe gfammen au$. SRun !onnte bie <Sdjtoar$e

bic Slauen geigen, bie fie unter ben <&ammetpfötd)en ber

SBerfteHung berborgen.

Unb ba$ leib' id) nidjt, fagte ber (Sdfjnetber, unb ber

©efett muß fort. 3)a ift ein 38 ort wie fjunbert.

3a, fagte bie ©d)tt>ar$e; ein SSort Don bir ift nt£,

unb fjunbert finb audj nif. 2)et ©efett bleibt ba, unb id)

nritt fefjn, ob mir ©ine in meinem £äu§(e fott bleiben, too

id) mcf)t toitt fjaben.

Sftefpect muß fein im $au§, fdjrie ber ©djneiber. Unb

et>' bie ©annet 'rau§ fott, ba fannft bu efj'nber gefjn.

SDie ©d^njar^e fdjlug auf if)r ipatStudjj, auf bie ©teile,

roobaS $eiratf)§berfprerf)en fteefte. Sftefpect? lachte fie; menn

bu midf) nidjjt tfjätft bauem! $u ttrittft midf) jietjn? 2öeü id)

Mr bie SdjuJj' Eingetragen ljab' unb f)ab' bir bie ©tiefei aus-

gesogen? 3)enfft bu benn, e§ ift mir mag an bir gelegen?

Unb )aft bir IJRütje gegeben, bt§ bu mief) fjaft gefjabt,

fagte ber ©cfnteiber. Sa
r tjaft bu anber§ gereb't, bu

falfdje fc^toarje ®a%\ SSeifjt bu nodf), auf ber 33anf in ber

©erbergaffen? Unb bu f)ättft berbient gehabt, id) Satt' bic^

(äffen ftften, unb tdj toär' fo getoeft, rote bu ba §aft gemeint.

Unb nu toittft bu'S mit bem ©efetten machen, toie bu'S mit

mir tjaft gemalt!

2>ie ©d&roarje faty ifyx beräd)tlid& an. $u bift aud) ber

$erl banad), ba§ bu bid) mit bem ©efetten bergteid)ft. Unb

$)ie mödjt* idj fef)n, bie bu baft laffen fifcen. Unb meinft bu

benn, roenn idf) ben ©djaefigter 2flütter ^jätt' fönnen Ijaben, idj

Ijätf bidfj genommen? Unb roenn td) nidjt bein $äu§te

Sött' geroottt? $id) nätjm' feine Slnbre mit bem ^öu§Ie f

gefd&roeig' gar oljne. $)a nä^tn1 Sine fjunbertmal ben ©e-

fetten, unb roenn bie Kleiber nicf)t fein roären, roo er auf

bem Seib fjat, al$ bief) mit fammt beinern JpäuSle. SSk§
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benfft bu benn? $)enfft bu benn, baß bid) ciu 9ftäble mag ?

Unb bic müßt' tt>a§ $lnber§ im @efidjt fjaben, ujo bie klugen

finb. benfft bu benn, bid) nä^m' (Sine, bic fid) mag au§

ben fieuten mad^t? 2öo bie jungen f)inter brein fdfjret'n,

roenn man mit bir über bie ($aff gefjt, unb bie ßeuf bleiben

ftefjen unb lachen? Unb benfft bu benn, id) f)ab' bid} für

einen SKann angefefjn? 5)a tooüV id) mir lieber einen

au3 ber ©djule Ijolen; ba finb gprößeve unb ftörfere, al£

bu. Unb bilbft bir bod) ein, man foll iftefpect fjaben?

2) ie ftafc' möc^t' icf) felm, bie SRefpect fjätt' bor bir, unb

tt)är
?

fie erft fieben £ag' alt. Unb wenn ba§ ®äj5le feine

Slauen fjerau§tljut, ba läufft bu baöon, mie ein ©djnetber.

Unb nu läßt bu nud) gefjn unb bift frof), tt>enn ber ©efetl

mic() nimmt, unb bu roirft mid) lo§. 3)u follft fefjn, tote

bir'£ geljt, toeun bu madjft, baß ber (Gefell roa§ merft. f8tx

Sag follft bu auf beiner Brüden fdpüifcen, unb bic Sftarfjt

ftecf' icf) bid) in ben SHeiberfajranf. Da fannft bu bie äRäufe

öerjagen unb f^reien: ^Refpect muß fein im S'leiberfc^ranf.

2)anüt ging bie ©djtoarae fu'nau§ unb fdjlug bie 2Tf)ür

al§ ©iegel unter ifjre 9tebe.

2113 fpäter bie ©annel fjerein fam, um 2lb|d)ieb $u

nehmen, faub fie ben ©dmetber bor einem (Stuhle fnteen.

©eine $lrme lagen auf bem ^olfter unb fein $opf auf feinen

Firmen. ©o fyatte er fd)on lange gelegen. SDie ©annel faf>

an ber ^Bewegung feinet ®opfe§, baß er fd)lud)äte. (Sie

fniete neben if)tn nieber unb toottte liebfofenb fein ©efid^t

aufgeben. (£r ließ e§ nid)t gefdjefyen.

©ei gut, §anne§le, fagte bie ©annel mie eine Sttutter

;

ftel) auf unb fei gut!

3a, baß bu mid) auslauft, fdjludjjte ber ©dmeiber.

3) ie Sangen fdjreien hinter mir fjer, unb bie Senf bleiben

fte()n unb ladjen. C£§ ift fein fflldbU, mo mtdjj mag, mid)

armen SBurfd).
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Du wirft bir bod) nictjt fo wa§ taffen weiß machen?

fagte bie Sanne* unb meinte nor SOZitleib. Unb fannft benfen,

id) lad)' bid) au3?

üftu, bift bu nictjt beßwegen fommen? fct)tud^§te ber

©djneiber. Du bift falfdjer, wie 9Ke.

5dj bin fommen, fagte bie Sannel tief befümmert, weil

id> fort muß. 3>cr) &in fo lang' in bem §äu§Ie gewefen;

e§ ift mir immer nocr), a!8 tonnte nicr)t fein. 3cr) r)ab* nidjt

baran gebaut, bis je£t, baß e3 fönnt' fein, id) müßt' einmal

fort. 3d) tjab' bir'S gefagt, unb bu fjaft'8 ntcr)t wollen

glauben, unb nu ift'S boct).

Du witlft fort, Sännet? fufjr ber Sdjneiber mit bem

Stopf oom Stuhle auf unb tjernac^ mit ben toieen uom

»oben. Du willft fort, Saunet? Du toillft fort?

3a, idj muß, fagte bie Sännet.

3a, nu gefjft bu fort, fdjtucbäte ber Sdjneiber; e£ foll

aud) fein bißte 53troft bei mir bleiben. Söenn (£iner einmal

im (£Ienb ift, bemadjen fjilft if)m Seiner, ba ftoßen fie

einen tiefer 'nein. -Jeu wirb aud) ber Cfen fortgetjn ba in

ber Stuben, unb ber Seiler unter bem §äu§le, unb f)er=

nadjen bricht ba§ gange §äu3le jufamm', unb ba§ ift mir

eben redjt, wenn micty§ nur erfd)lägt. 2tber bie fc^war^

fatf^' Safc' müßt r

3 aud) erfplagen; ba wottf id) luftig fein.

Da§ War' eine £>oct)kig, wie id) fie möcr)t'I Du benfft, ba§

ift nidjt mein ©rnft? D, icfy bin ©iner, frag nur bie

Sännet! Sufju! |)od)^ig! Slufgefpielt ,
it)r Sftufifanten;

unb nu, £>äu§le, frad)!

Die Sanne! war außer fid), al§ fie ben Scrjneiber fo

reben t)örte. Unb er tanjte nocr) $u feinen $eben unb fdjlug

mit ben Firmen um fid), wie befeffen.

2ld), §anne3te, bu wirft bod) ntd)t überfdjnappen?

aief fie.

«
Digitized by Google



222 Otto öubimg.

3)ie Slngft be§ 9ftäbd)en§ um ifjn tfjat ifjm moljl. @8
Ijing bod) (£in SKenfdj an ifjm. (£r fügte ftd) $ufammen

unb fagtc: 9?ein, ©annele, ba müffen bodj nodj anbete

Sßüff fommen Unb bu bleibft, ©annele; ober wenn bu

gefjft, gelj' idj mit. $)te fdjwarj' ffa^' mag ba§ $äu£le

behalten, id) ge^ mit birf ©annele, id) gel)' mit bir!

üftein, §anne3le, fagte ba8 9#äbdjen; ba§ geljt net.

©ieljfte, wa3 foß benn au3 beiner Butter werben? Unb
ba§ arm' £äu§le, wenn feine fieuf alle weggeljn? Unb
$)ie öom $lmt, bie werbend aud) nid&t leiben. 5)u mufjt an§

oiert' ©ebot benfen, §anne§le!

3)a3 bierf ®ebot ! (£3 mär' an ben anbern neun genug

geweft, e§ Ijätt' nidjt audf) no<§ baS biert' gebraust. 5)a$

bierf ©ebot, baS ift wie ein &reu$, an ba§ id& geljeft't bin ge*

weft, feit idj mid^ fann befinnen. Unb jebe ©tunb* ben £ag
f>at i^ren SRagcI 'nein gefdjlagen. 3^ W muffen geboren

werben, bamit ba3 biert' ®ebot wa§ gehabt $at, womit'3 $at

fönnen fptelen, wie bie SRauS mit ber $afc*. Söenn id(j ber

$apft mar', id) liefj'S 'rau§fd)neiben au§ bem S>ated£)i3mu8.

$ber wo toittft bu benn l)in, ©annel?

©ucf, fagte ba£ 2Käbdf)en; aber bu mufjt gefreit fein,

£anne§le, unb mufjt mid) rufjig anpren. Scfet gel)' idf)

jur Unterenber Söa§, bie wirb mtcf) mol)l eine Seit bei fidj

behalten. Unb ber Sttagbeburger miß midj frei'n. (Sr will

Ijeim, unb Ijernad) will er wieber fommen unb midj Ijolen.

(Sr fjat mir'3 gefagt. Sftod) ben £ag Witt er jum Sßaftor

unb wtü'3 bcfteUen.

3)er ©dweiber brad) jufammen. (£rft fonnte er ntdjt

reben. $er ©annel jerbrad) faft ba§ §erj, wie er in bev

©tubenecfe auf bem Söoben fafe unb in feine fleinen #änbe

weinte, wie eiu fleiue£ ®inb.

£ftecfjt, fagte ber ©djnetber, unb ba fann er gleidj meine

Seid)' mit bcftellen. $a§ btert' ®ebot f olt fid) bcrredjnet
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fjaben, menn'S !jat gemeint, e§ miE mid) nod) lang tf)ür=

angeln, ©el), ©annele, id& bin nid)t bö3 auf bidj. 3$
tterbenr bir'S nidjt. £>er 3Ragbeburger, ba§ ift (£iner, unb

id) bin deiner. 2)a§ ift ein großer, fcfjöner Sftenfd), ben ein

2Räble lieb fonn fyaben, unb ba£ inert' ©ebot ljat'3 aud)

nidjt auf itm abgefefm. Sftein, fei fxifl, Sannel, bu braucht

nte bu f°9en - 3$ berbenf btr'3 nidjt; id) meiß, mid) fann

fein 3Mble lieb fyaben auf ber SBelt. 3>dfj ^ab' immer ge*

fagt, ma3 id) für ©iner mär', unb Ijab' groß getljan, als

menn id) auef) (Siner mär' mie bie anbem Söurfdj'. ®aitj

ba brinn in meinem ^er^en l)ab id)'3 mof)t gemußt, baß ic§

nidjt fo (Siner bin gemeft, Unb id) fjab' nur fo getfjan, ba«

mit idj'8 oergeffen mollt
?

, baß tdj nidjt fo (Siner bin. SSon

$inb an fyaben bie £eut
?

über mid) gelabt, unb bie fiinber

^aben fjinter mir fjer gefpottet, unb idf) Ijab'S müffen Ijören,

baß id) nidjt bin wie ein unbrer Sftenfdj. Unb ein SKenfdf)

bin icf) bodj gemeft, unb ein SWenfd) fjat bodj eine <3eeP im

Seib, unb menn ber nodfj fo flein ift unb fo fdjmadj"; unb

bie @eef oerlangt nadj anbem 9ttenfd)en, baß fie ma3 auf

ifjn galten unb Ijaben ifm lieb. Sttein SSater feiig unb meine

ÜlORutter Ijaben feine greub' an mir gehabt, unb wenn 2lnbere

über micij Ijaben gelacht, ba f)aben fte ftdj geärgert, unb ba

mar'8, als mär' icf) ©cfjulb baran unb tjätt'§ iljnen juin

$rofc getljan, baß tdj fo Hein mar unb fo fdjmadj. oer

©djul' ift mir'S fdjledjt gangen. Unb fjernadjen; fieljft bu,

menn ein junger Söurfdj einen neuen Sftocf friegt, fo metß

er ftdj ma§ unb läßt fidj brin fefm. 3dj &«i allemal traurig

gemeft, toenn tdj einen f)ab' friegt, unb Ijab' mief) mit Der*

fteeft, wie idj nur f)ab' gefonnt. SDemt Ijernacljen Ijaben bie

£eut' auf midj gefeint, unb ba mar'8, als Ratten fte'3 ber=

geffen gehabt ober gar nidjt gemußt, baß idj fo flein mar,

unb fte mürben'3 nun erft meiß. Unb ba ging ber (Spott

mieber bom griffen an. $>a Ijab' idfj'S mollen bergeffen,
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bafc idf) fo flein bin gemeft unb nidjt mie bie anbern Seut\

bact)t\ fo long' id) nidjt brnn benf, benfen aud) bie

anbern Seuf nidjt bran, unb tjab' getlmn, als bädjf icf), i<$

mär' mie bie anbern £eut
;

. 5Xber ba fjaben'S bie übel ge*

nommen unb tjaben gemeint, fie muffen mtdf) bemütljigen,

bafj icf) mir einbilben toollf, idEj roäY roie fie. ®ucf, Sanne!,

bie meidjff §anb roirb fjart, roenn fie immerfort fjarte 2)ing'

angreift, unb fo tft mtr'S audj gangen. 3$ bin ben Spott

gemolmt morben unb f)ab' bod) gctfjan, al§ mar' idj roa§

9ftecöt'§. ©anj babrinn nur l)at mir
T

§ mel)getf)an, unb ba§

l)at nidjt aufgehört, roel) ju tljun, menn ict) ^ab' gebaut:

icf) fann niy baju, unb roarum l)at micf> ber Heb' ©ott nidjt

größer unb ftärfer gemalt. 9ftand}mal ift mir'S geroeft, al£

mär' er roie bie ßeut' unb fjätt* felber feinen (Spott an

mir, unb !)ätf micf) fo gemacht, bamit bie Seuf über midfj

fodten fpotten. Unb ba ift mtr'S nur moljl gemeft bei bir.

(Steift bu, Sanne!e, att bie greub', bie id) gehabt t>ab' auf

ber Sßelt, bie ift bon bir fommen. Unb ber lieb
7 ©ott roirb

bir'§ Vergelten, ma§ bu Ijaft an mir getljan. Unb bor bem

lieben ©ott bin id) aud) nid^t fd)Ied)ter, al3 bie anbern

Seuf finb.

(So fpradj ber Sdjneiber au§ feiner (Scfe. $)ie Sanne!

mar neben it)n gefniet unb roollte ilm immer unter=

brechen, aber er litt e§ nidjt. Sinn er fertig mar, begann

bie Sanne!.

21ber ipanneMe, fagte fie unb legte i!jre §änbe roie

betreuernb auf feine $niee. £)a§ mar nidjt nöttjig. $)ie

Sanne! brauste Sßiemanb 51t berfidjern, fie meine e§, roie fie

rebe, ber fie fjörte unb falj. 21ber JpanneSle, fagte bie

(Sanne!. 3)u benfft bir'3 nur, bafs bu fo emig Hein bift,

mie bu meinft. Unb e§ ift ja gar nicfjt roaf)r. SSenn ic§

fagen tfjät' , bu roarft mir brum nid)t oorfommen mie bie

»nbern, id) mü|W lügen. $er ©efeü ift ein guter SHeiifdj.
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unb id) fjab' gebaut, menn idj ntdfjt bei bir unb in bem

JpäuSle ba fann bleiben, fo ift bcr ©efell mir Heber
r
mte

ein Stnberer. $ber ntdjt, mie bu. Unb menn idf) nnr ba

fönnt' bleiben, mir mär'S bodj taufenbmat fo lieb. 2)ort,

mo er 5er ift, fmb bie Seut' anber§ mie bei un§, nnb id^

bin fremb, nnb ba in bem $äu§le bin icf) oon Sinb an

gemeft. ©ieljft bu, $anne§le, bu bift fdfjledjt, baf$ bu mir

nidfyt millft glauben. 8^ ^b' feinmal baran gebaut, bafc

bu fo Hein bift, unb menn iclj baran gebaut fjätt', ba§ tjatt'

nid(jt§ geänbert. Unb bift bu Hein, fo ift mir'3 eben redjt,

bog bu fo bift. Unb ba gefielen mir efjer bie anbern Seuf

nidfjt, baß fie nidfjt fo finb mie bu, gefdjjmeig', bafc bu mir

nid£)t folltft gefallen, metl bu anberS bift, al3 bie anbern

ßeut\ Unb menn bir'S fo fetyr antfjut, menn \ä) ben ©e=

feilen ne^m', fo muß id)
r

§ ja nidfjt. ©ei nur gut, §anne8le!

©ieljft bu, auf bie Seuf barfft bu nichts geben, bie miffen

j[a nid()t, mie bu bift; aber idf) roeifj üon flein ftinb an, mie

bu bift, unb ba mufjt bu nityt traurig fein. SDemt,

§anne§le, bu bift bodf) gettrifc unb roaljrfjafttg ein Sttorbburfdj

1

Unb menn bu nidjt ben Seuten tf)rer bift, fo bift bu meiner.

2)em ©djnetber liefen nodf) bie frönen au8 ben klugen,

aber er ladete fo glücfltd) mie fonft. Unb ba Ijeiratf)' idE)

bod) bidj unb feine $lnbere, fagte er.

$ber ba3 ©lücf bauerte ntd§t lang. S)enn beifallen

mußte e§ iljm bodfj mieber, baf$ er fein eigener §err nidfjt

me^r mar. (£r meinte, bie ©annel follte ben ®efellen recf)t

bitten, bie ©dfjroaräe ju nehmen. SBenn er bie ©annel fo

lieb ljabe, tljue er e§ oielleidjjt. $lber ber gauber, mit bem

bie ©c^marje if)n geblenbet Ijatte, mar in alle Sßinbe oer=

toeljt; mie er fie iefct fa§, begriff er nur $u gut, e§ merbe

iljn Seiner erlöfen.

(SinS gab ifjm roenigftenS nur @rleicf)terung feinet 3u*

ftanbe§. ®ie ©d^marje, bie be£ ©efellen SSerbung erfahren

Wen« ttoöeHenfd&afc. ©b. XXIV. 15
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fjatte, befahl if)m, biefen nidjt mieber in ba§ §au§ fommen

laffen. (Er mufjte iljm ben geierabenb in bie Verberge

bringen. 3)ie Sanne! aber erhielt bte Sßeifung, fie folle

ftd) nidjt unterfteljen, fjeut' ober bie nädtfien Sage au3 bem
$au§ §u gefjen, unb fie fönne immerhin nodj länger bleiben.

$5ie Sdjmarje mufjte nidfjt, wie frofj fie bte Sannel machte.

Unb biefe burfte fidf) mieber fatt effen; alle Arbeit lag mieber

anf iljr. SSäre bie Sdjmarje au£ bem $än§djen $u bringen

gemefen, fein £au3 auf ber (£rbe fonnte fein ®lücf mit bem
be§ §äu§d)en§ meffen.

5lber bie Sdjmarae mar nodj ba. Unb fie mar fdjmärjer

aU \t. SSte ein Sturmttrinb fufjr fie in bem £äu§df)en

unu)er; mo^in fie trat, ächten bie alten Fretter unter i^rem

gu§. £>ie alten Söalfen gitterten unter bem ®rimm i^rer

(Stimme. Sul) unb Biege w ®^att fdjmtegten fidfj ängftlicl)

an einanber, menn ber Sturm bor ber Stalltljür borbeU

brauste. 3)a§ aerbrodjjene Sobenfenfter oben neben §anne§'

Sammertljür befam flirrenbe§ ^erjflopfen, menn bie SButlj

ber Sdjmarjen bie $au§treppe herauf ober Ijinabfufjr. SSenu

bie grau SBügel mit leifer Stimme ifjren ©efangbudj§ber3

begann, ba rafte bte Stimme ber Sd)mar5en mit einem „Sott*

ift tobt" mie ein Durchgegangenes *ßferb barüber Inn, bafc

bie anbädfjtigen $öne jitternb rürfmärtS froren unb ftd)

lange nicf)t tneljr fefjen liegen.

Unb ber $anneS? (£r mar ber unglücflidjfte bon allen

unglütflicf)en Sdfjneibern unter bem SKonb. Stuf feiner Sörücfe

mufcte er fifcen bon Sonnenaufgang, bt§ bie Sterne ifjre

Scfjlafmüjjen auffegten. Selbft ba§ bierte ®ebot, fein au§*

gemachter getnb bon SHnb auf, fonnte ftd) be£ -JftitleibS

nid&t ermetjren. (ES lieg ifjm Sftufje. 3m Anfang ber offenen

Snrannei mar er ber Sd)mar$en entflogen unb ^atte auf
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ber ©trage fein: fHcfpect muß fein im£au§! gerufen. $lber

über biefen ©etft t)atte biefer ©prudt) feine SKacht. $ie

©dfjwarae war ihm nachgerannt unb ^atte ifjn heraufgeholt.

9?un faß er, ein äftiniaturbUb bezweifelter Ergebung, auf

feiner Sörücfe. geben Stich begleitete ein ©eufaer, mit jebem

^erauSjiehen ber 9?abel 50g er ben heißen SBunfd) au§ feiner

(Seele nach bem (Sube feinet (£lenb3. SBäre er nt^t boppelt

gewefen, er hätte umfommen muffen. 2)en traurigen ©dfjneiber

auf ber SBrücfe erhielt nur noch oe* glücflidt)e ©rf)neiber am
£eben, ber in ©annel'3 ^er^en wofmte unb wußte, ba3 war

fein Sigenthum, ein ffitgenthum, ba§ er nicht berlieren Fonnte,

Wie $äu§d)en unb greifjeit.

(£r mußte arbeiten wie eine Sftühle ober eine Uhr, bie

auch ÜKiemanb fragt, ob fie mübe ift unb einmal ausruhen

will. 2)ie ©djwarae bagegen ließ nun alle Arbeit fein, wenn

man nicht, baß fie SDienfchen unb S8iet) im §aufe auf äffe

$lrt quälte, für eine Arbeit rechneu Witt. ©tunbenlang faß

fie bei bem ©cfmeiber unb Warf ihm cor, er fyabc fie in

(SIenb unb ©djanbe gebracht. Unb baß fie ihm nun bie

unberbiente (Sh^e, bie fie ihm erzeigt, nicht umfonft eraeigt

haben wolle. Um foldj eine armfetige 2£irtf)fchaft höbe fie

fich nicht bie 9Jiür)c gegeben, h^einjufommen. ©ie wolle in

fchönen Sleibern gehen unb gut leben; baS ©elb baju muffe

fie haben; unb fomme er barüber um, fo fei'§ ihr noch Heber.

$ernad) fönne fie einen Reicheren befommen, ober boct) wenig*

ften§ ©inen, ber ein 2J?ann fei.

2>ie ©annel fchien eine gan$ Rubere geworben, al§

fonft, unb boct) war fie eben recht bie alte ©annel geblieben.

Wlan fonnte e§ faum glauben, wie bergeffen unb berfehrt

fie $llle3 machte, wußte man nicht, fie war nur barum fo

bergeffen unb berfehrt, um ben ©türm bon §anne3 unb

feiner 9#utter auf fich äu fcnfen. Unb wie feelenfrofj far)

fie au$, fo oft ihr ba£ gelungen war. ©ie Wußte, be§ ®c*
15*
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fetten wegen, ber fid§ nodj im Orte auffielt, würbe bie

(SdEjWarje fie nidfjt au3 bem §aufe fRiefen; unb ba§ tnad^te

bie furdjtfame ©annel fo überfüfjn.

SKit ber (Sdjwarfcen würbe e§ immer fcljlimmer. $)er

©efette Ijatte bei einem anbem SKctfter Arbeit befommen

unb §atte gefagt, er gef)e nidfjt eljer au§ fiucfenbaci), bi§ er

eine grau Ijabe. $)ie (Sd^tüarje gönnte bie brei Käufer,

bie fie fdfjon für ifjr ©igentfjum angefefjcn, feiner Zubern.

Unb aB ifjr einmal 5Rac^t§ 5ugetragen würbe, ber ©efette

Ijabe gefdfjworen, bi§ morgen tängftenS muffe er beim $aftor

gewefen fein, ba fannte fie fidj nicfjt meljr. ®er (Sdfjnetber,

feine Butter unb bie (Sanne! mußten ftdj burdf) bie §inter*

ifjür retten. ®ie warf bie (Sdfjwarje hinter tljnen ba§

e£ weithin fdjott burd) bie *Kadjt.

3n ber grau ©ügel war nidjjtS meljr bon iljrem alten

äftutf). (Sie §atte ifjre Börner berloren. 6ie war fo bott

gurdfjt, bafc fie fidf) in bem $ofe nodfy nid^t fidler glaubte.

S)er Jpof ljatte feine anbere £fjür in ba§ greie, al§ jene,

Welche bie ©annel einmal au$ bem (Stegreif gemadjt, ba§

Ijalblebige SBrett ber SSerjäunung. $118 grau Söügel nadfj

großer Slnftrengung unb nid^t oljne ©d^merjen in bem SöHnfel

angefommen war, fagte fie ju bem 6dfjneiber: 2)abran bift

bu ©djulb. Serjei^ btr'S ©Ott, bu bö§ Sinb! <So gefjt%

e§ wirb 2ttfe§ bergölten in ber Sßelt. S)u $aft mid(j be*

trogen, unb nu bift bu'3 fd&limmer, wie ic§. 2lber e8 gefd)ieljt

bir fdjon recJjt. *

$)er (Sdfjneiber War fo in SSer^weiflung , bafc er baS

bierte ©ebot bergafc. Unb ®ucf) audj, entgegnete er. . SBer

l)at midf) benn ba$u bradfjt, baß idf)'§ f)ab' getrau? 3a, 3$r
^abt föed&t, Butter, e3 wirb einem 5We§ bergolten. ©udft,

Sftutter, ba fjabt 3$t tnidlj ba$u brad&t, bafc idlj ljab' müffen

burd&fried&en, unb nu müfct Sftr fetber burd)fried(jen, fo lang
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3fyr fcib. 3§r reb't babon, rote idj bin geroeft; aber roie

2$r feib geroeft, babon reb't !gf)r nM)*- Unb trenn !gf)r

anberf roär't geroeft, ba wär' idt) audj anberf geroeft. Sftu

fef)t gfjr'S, tüte mir'f geroefen ift. ®elt, nu mögt Sfjr aud)

ni$t in§ £auf ? Unb 3f)r trätet auf ber ©teil' einen redjt

(Starfen Ijeiratfjen, bafj er (Sudj nur gegen $)ie ba brimt

$ätf, bie toilV W»aq' ®afr'. @erab' fo ift'S mir gangen.

Unb je ärger 3$r getoeft feib barin gegen nüd), je unlieber

f)aW idfj 'nein gemocht, unb §ab' am §äufle unb meiner

Arbeit meine greub' berloren, unb bin lieber in ben Sßirtfjfs

Käufern geroeft, alf bafjeim bei (Sud). $lber id) troßt' bodj,

ef roär' nodf) fo. SSenn id) ©ud) in (Suern alten Sagen

fo ba Ijaußen muß felm ftefjn, unb Sfjr feib @uer roarm

SBett geroofmt, ba ftöjjt mtr'f baf $erj ab in meinem Seib.

Unb idj rooHt' lieber, 3f)r tfjät't mir nod) ben SBirtljfIjauf*

teufet auftreiben unb tc§ riff' ©ndfj auf auf bte ©äff. $lcf),

traf baf für eine fdjöne Seit ift geroeft, tro 3jf)r mir fjabt

trollen ben Steufel auftreiben, unb idf) f)ab' auf ber ®aff
gefdjrien: tKefpect muß fein im §auf ! 5lber baf nrirb nid§t

tt)ieber werben, fo lang' id) leb'.

3a, fagte bie grau Söügel, ef fommt einem einmal, roo

man in fidj muß gelm. Unb baf ift nun bei mir fommen. Unb
bu bauerft midj nu in mein eigen (Slenb hinein. Stber guef,

tt)enn id) aud) Unrecht Ijab' gehabt, idE) Ijab'f gut gemeint. Unb
trenn unf ber lieb' ©ott bon 3)er ba brinn f)älf, fo follt'f nidjt

roieber werben, roie'f geroeft ift. gdE) l)ab' ben Teufel auf

trollen treiben auf bem $äuf le, unb l)ab' ifm 'nein getrieben.

Unb nu troßt' icfj lebenflang nic£>t roieber 'nauflangen an

bie genfterroanb. 3d) weiß nu » roa§ bahti 'rauf fommen

ift. Unb trenn unf ber Jpimmel bon S)er ba brin befreien

ttjät', bie Ramtel müßt' $>eine trerben, unb feine Rubere

auf ber SBelt. ©ine 93effre fief)t bic @onn' ntd)t, fo treit

fie fd^eint. $ber tro ift fie nur ^tnfommen?
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„SSenn man ben Sßolf nennt, fommt er gerennt." Unb

fo mar e§ je^t mit ber (Sännet. Unb fie fam glän^enb

mie ülftonbenfd)ein; ber §anne§ nnb feine Sftutter fonnten

e§ nur bor ber finftern -iftacfjt nid)t fefjen. ®ie ©annet

mar botter Hoffnung.

®ic §atte bei ber Unterenber 93afe ju effen geholt, benn

bon 9ftittag t)er Ratten fie Sitte gefaftet. $)ie ©dfjmarje

Ijatte ben ®üd)enfd)ranf berfdjloffen, unb bie Slnbern Ratten

5ufefyen muffen, mie fie felbft fid) bie tfjeure Butter fingen

bicf auf ba§ Sörob geftrid)en; aber effen befommen Ratten

fie Sltdjt«.

$(uf bem Sßeg oon ber Unterenber mar fie bem

fetten begegnet. $>er fjatte fie gefragt, ob fie ifjm noc§

immer einen Sorb geben motte. Unb al8 fte ba§ bejaht,

Ijatte ber ®efette miffen motten, mie fie nur nod) in bem

§au§c^en bleiben möchte, ©ie f)atte ifnn nunSItteS erjagt,

mie e§ mit il)r unb bem JpanneS ftanb, unb mie bie ©dEjroarje

in ba§ $äu§d)en gefommen, unb bafe man fie gerne lo&>

mürbe, menn man nur mü&te, auf meiere 9lrt.

$)er ©efeXI §atte fidj „dfyemunbert" ; er trotte „dfje-

meint", fo roa§ mie bieg §eiratf)£berfpredjen muffe um^u=

ftoßen fein. SSofür gebe e8 fonft Slbbocaten in ber SBelt!

(£r §ätte bie ©annel gern jur grau gehabt; ma§ ntdjt fein

fottte, ba müßte man fidj tröften. borgen ge^e er bon

ßuefenbadfj fort, unb e§ fei ifjm lieb, bafj er ifjr bietteid)t

nodj einen 5)ienft ermeifen fönne. 2)te Stbbocaten fönne man
nodj immer befragen; er motte erft etma§ 5lnbere§ berfudjen.

(£3 fei bittig, bafj bie ©djmarae in ifjrer eigenen ©dringe

gefangen mürbe. @r mottte fogleid) ju ber ©dfjmarjen

gefjen; borfjer t()eilte er feinen ganjen $Ian ber ©annel mit.

$er $Ian mar nid^t leidet auszuführen. 2)a§ ©djmerfte

baran, bie ©djmarae &u überzeugen, ber ®efett Ijabe e§ bon

Anfang nur auf fie gemeint. 3)eS aReifterö megen, ber
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tfjn fonft fortgefdjtcft Ijaben mürbe, Ijab' er fidj gcfteHt, al§

ftädfye if)m bie ©annel in bie Otogen. $lber feine $er=

fteüung fei bergebüd) gemefen, ber SDMfter Ijabe ifjm bod)

geierobenb gegeben, (£r, ber ©efelle, fei nun bloß beßfyatb

in ßurfenbad) geblieben, um ber ©djroarjen bietteidjt ^ufäUig

einmal ju begegnen, ba er nid^t mefjr in ba§ §au3 geburft.

Sftun aber fei er in feine §eimatlj gerufen morben, er müffe

morgen auä £utfenbad); er fönne fie nun nicf)t anberS

fpredfjen, aU im £aufe, unb fo Ijabe er e§ bod) gemagt,

gegen beS 2Reifter§ Verbot !)ereinäufommen.

(Snblidf) mar bie ©c^marje bodj über5eugt morben, unb

nun ^atte ber ®efeKe barauf gebrungen, fie müffe nodf)

Ijeute au§ bem £aufe. ©r fönne e£ nid)t im bloßen ©e=

banfen leiben, baß ba3 fanfte Söefen länger geplagt mürbe

bon ben armfeligen ©djnctberSleuten ; bie feien nidjt mertfj,

einen fotdjen Diamant nur eine ©tunbe lang ju befifcen.

$(ber menn nun bie ©dOmarje audj) bereit fid) geigte,

ba§ $äu3djen ju berlaffen; fo lange fie ba§ ©dEjneiber3

SBerfpredfjen nodj befaß, mar nidjtö gemonuen. $er ©efeHe

jeigte fid) fo eiferfüdjtig, at3 e§ feinem $f}legma mögltdfj

mar. @r mollte nicrjt bulben, baß fie (StmaS bon bem

©djneiber behielte. (Sr Ijabe bon einer (5fjeberfd)reibung

getjört, bie müffe er 1)aten, eljer gef)e er nidjt. Sie

©djmarje mar-flug genug, erft ba§ Rapier gänjlid) ju ber*

leugnen, bann ju tfjun, a!3 miffe fie nid)t, mo fie e§ Ijin*

gebraut, ©ie fud^te unb fudjte unb fanb e§ nidjt. fei

bog fein SBunber. ©ie fjabe eS nict)t begehrt, unb ba ber

©djneiber e§ ifjr aufgebrungen, feinen 2öertf> barauf gelegt.

$er ©efeUe erjäfjlte babei bon bafjeim, unb mie e§ ba

merben fottte, menn fie erft Sftann unb grau mären; er

fragte fie nadf) iljrer Meinung barüber. $)ie ©dfjmarfle

fcfjmolj jufefjenbS in ber SBorftellung fünftiger §errlid&feit,

aber ba$ bermünfdf)te Rapier fanb fidfj bennodj nidfjt.
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©o miiffe fie ihm, fagte ber ©cfcttc, eine SBefdjeinigung

geben, bafc er fidfjer fei, fie önbere mährenb feiner Slbmefen*

Ijeit nidt)t ihren ©ntfdjlufj. Sßenn er nun lieber fönte, fie

abjuholen, unb fönbe fie alä be8 ©cfnmberä grau! Denn
bergieidt)en fei in allen 9ftomanbüdt)em unb Siebern ju lefen

;

unb menn er fie fo fänbe, bann wäre e8 fein £ob. Da*
gegen motte er fidt) unb ma3 er habe i^r beschreiben. Unb
er fagte ba8 nic^t nur, er tfjat ba8 mirflidt). Die ©chmarje

jerffoß in ©anftmuth unb ©emüthlichfeit; unb al§ fie be3

©efetten §eiratf)8üerfd)rei&ung Ijattt, ba fanb fi$ benn enb-

lidt) auch bie $erfdf)reibung beö ©cf)neiber3. ©o geht e$,

menn man recht angelegen fud)t; ba Hegt bie ,,©ad)en"

mitten ba, unb man fie^t fie nidjt. Man menbet $tHe8 um
unb um, nur eben ba§ ntdjt, ma§ man finben miß.

Der ©efclle berfpradt) in bem ©dt)ein, fie ju heiraten,

fobalb er mieber ^ier^er jurücffäme; unb ba8 fottte in

längftenS bierje^n Sagen gefcfjehen. SRach einem ^örtlichen

$lbfd)iebe ging ber ©efelle in bie Verberge jurüdE, fiegeltc

ba bie SBerfd)reibung be§ ©dfjneiberS in ein $acfet, ba3 er

an bie ©annel abreffirte. Daju fdt)rieb er nur, ba§ fotte

fein ^ochjeitSgefchenf an bie ©annel fein.

Der ©djneiber, feine Butter unb bie ©annel fafcen

unterbeß im SSinfel unb afjen unter Hoffnung unb gurcht.

ma3 bie ©annel herbeigeholt ^atte; bann matten fie gute

SSorföfee für bie ßufunft auf ben 5att her Befreiung, Sor=

fäfce, benen fie, tt)ie ganj ßuefenbad) bejeugen fann, bis

heute treu geblieben finb.

(£nbltcf) fyöxttn fie bie §interthüre gehen unb bie

©chroarje bie 9?adf)t laut fragen: SBo nur bie ©chnciberS*

leut' h^gaugen f"10 ? Sfre Stimme mar fo fanft, mie fie

noch nie gemefen. ©ie hotte, ohne eS ju miffen, noch

9fta8fe bor, bie fie be§ ©efellen megen oorgebunben. 9lber

e§ mar auch etU)a§ 8Sorne$mc& in ihrem $one; jebe ©ilbe

)igitized by Google



§tu§ betn SRegen in bie Traufe. 233

Hang nacfj ben brci Käufern in 25ettfcfdj unb SKagbeburg.

$>er (Sdjneiber berftanb, wa§ ba§ bebeutete; er fprang auf

unb gab bcr ©annel ben erften Suf3, wa§ fidf) um fo leistet

machte, ba bic ©annet nod) faß. 3eitfeben8 gtücfücf) ! fagte

er, unb ben ©onntig wirft un§ ber Sßaftor jum erftenmal

bon ber Äanjel!

5)ie grau 33ügel war nidjjt fo fcJmell jutn £offen.

$ber al§ fie in bie ©tube famen unb bie (Sdjwarje reife*

fertig auf ifjrem Koffer fi&en faljen, ba wagte audj ber grau

SBüget Sßafe jum erftenmale mieber in bem gan5en ©lanje

ifjrer garben ju flimmern. 3)ie ©cfywarje tljat feljr bor*

nefjm. <Sie fdfjicfte bie ©annel nadfy ßeuten, bie ifjren Koffer

in ben (Kringel tragen foüten. 3n 9ftagbeburg, ba brauche

man nur au§ bem genfter ju rufen, unb e§ fämen ßeute,

mef)r aU man braudje. $lber fie brauche ba — in äftagbe*

bürg nämlidf) — gar nid^t ^um genfter IjinauS gu rufen,

ba fjätte fte ber ßeute genug im £au§.

@o bienftwillig bie (Sanne! immer geroefen war, fo

rafd) f)atte fie noefy feinen $Befef)I ausgeführt, al§ ben bie

©djroarje i^r jefct gegeben. Unb auf bem ganzen SBege

ladete fie unb weinte bor ©etigfeit.

S)ie Präger famen, unb bie ©^roarje nafcm einen

fjerablaffenben 9Ibfcf)ieb. $ietletd)t fomme bie grau 93ügel

einmal nadj SHagbeburg. $)a f olle fie nur unter bem$f)ore

fragen, ober Wo fie fonft wolle; alle ßeute in SDtogbeburg

fönnten ifjr fagen, wo ber (Sdjmarflen £au§ ftefje. Unb

bielleidjt finbe fie e§ aud^, oljne $u fragen; e§ fei leidet ju

erfennen an ben fteinernen Scannern, bie öor ber £f)üre

ftänben. Unb audj oljne bie Sftänner fei e3 $u finben, benn

e§ Ijabe bier ©eftoefe unb in jebem naefy ber ©trage ju

bierjelm genfter. Unb fie felber fei aud) nidjt .ftofy.

$>en Sag barauf fam ba§ $acfet bon bem ©efellen.

$)er Scfjneiber aerrijj fogleidi feine ©fjeberfdEjreibung in ber
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(Stüde. @§ toax gut, bafc er fie ttrieber in feinen §änben

fjatte. $)ie (£f)eüerfdfjreibung be3 ©efellen ljatte meber

gafjre^aljl nodf) SDorum; e§ ^te§ barin, er merbe in läng*

ften§ Bieren Sagen !)ierf)erfommen, aber ein DrtSname

ftanb aud) nicfjt babei. 2113 bie @d)tüaräe langer al§ bier*

jefjn Sage geroartet, unb ofjne bafc ber ©efeHe jurücfge*

fommen, unb ber ©rfjneiber mit ber (Sannel fdjon jum
5tt>ettenmat aufgeboten roar, ging fie mit bem Sßapter $u

einem Slböocaten, unb Ijier erfuhr fie r
ba& barauffjin nichts

ju madfjen fei. gtt fcotfem ©rimm rannte fie nun in ba3

$äu§dfjen, if)r atte§ Üfedfjt geltenb ju machen, (Sie tljat,

at§ Ijätte fie be3 (Sdjnetber§ SBerfdjretbung noc§ unter ifjrem

Söufentucij, unb führte fid) in ba§ $äu§d)en ein, aB märe

fie notf) gar ntcf)t barauS Ijinroeggeaogen. $Iber ber (Sdjneiber

jeigte i^r bie gefcen be§ jerriffenen $apiere8, unb bie grau

Söügel fuc^te ifjre abgelegten Börner roieber Ijeroor unb

gabelte ben ungebetenen ©oft bermafjen f)inau§, baf$ et

nid^t roieberfam.

Slber man muß ber grau SBügel ju ifjrer ©Ijre nadfj*

fagen, bajj fie bie Börner in ber näcfyften SBiertelftunbe

tmeber ablegte unb fie fetttjer nid)t roieber aufgefegt Ijat.

(Sie ljatte ba§ audfj nidfjt nötejig, am roenigften gegen itjren

(Sotm unb ifjre <5d)roiegertodjter.

3)a3 fieben in bem $äu§df)en ift nun roie ba3 §äu§d^en

felbft; e£ ift ein flehtet, befd)eibene§ Seben, bafür aber audj

feine ßeere barin. ift boll öon unten bi3 oben, unb

nid)t§ barin, roa3 nidfjt glänzte bon $einlidf)feit unb im

Söiberftrafjl be§ innern ©lücfeä feiner SBerooljner. Unb
babei liegt jebeS SIeinfte, roie unb roo e§ fott. 5Iuc§ ba3

äußere ©lücf ber gamifie ift im SBadjfen; aber ba8 fann

nod& lange .roadfjfen, efje bie ©annel in SBerlegenfjeit fäme,

roo fte allen (Segen unterbringen miß. $)enn fie Ijat ba8 @e*

t)eimntf$ in ber £anb, wenn nietjt im ®opfe, einen flehten
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SRaum ju einem großen ju madfyen burcf) Drbnung unb burdj

jwecfmäfiige $ertfjeilung. 2tudf) om lebenbigen (Segen fefjlt

e§ nidfjt, unb ber ©cfmeiber ift gtücfttdfj; ber Sleltefte oer*

fpridfjt, mädjft er fo fort, wie biäljer, ein 93urfdfj ju Werben,

bem nichts am ©olbatenmafje fefjlt. 2)ie jüngeren tfjun

tljm au§ Gräften nadf). SDer ©dfyneiber ift ein Ruberer ge*

worben unb befmbet ficfy wofjl tahti. Seit er nidfjt mefjr

groß fein teilt unb nacf) ®rof$en begehrt, fd^einen bie Seute

bergeffen p Ijaben, bafj er flein ift. SBon bem Soge an,

ba bie ©cfjroarae ba3 $äu3d)en berliefc, Ijat ber (Sdfjneibcr

feinen ^auberfprudfj nid£)t mefjr gebraust. $)te ©annel ift

nod^ immer bie $lfte, ber gan^e Unterfcfyieb gegen fonft, bafc

fte nid^t meljr fagt: $u bift boc!j ein Sftorbburfdj; jefct fagt

fie: SDu bift ein SRorbmann, §anne£te! Unb e§ erinnert

Wie an eine (Sage ber Söorjeit, wenn ber €>d§mieb ober

fonft (£iner einmal ben ©prudf) bringt: „fllefpect mu% fein

im $>au3!"
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SBie Wir bor Sohren bic Ueberfidt)t über bie ©dfjäfce

tmferer nobeEiftifdjen Siterarur mit ®oetfje, als bcm

größten (Spifer ber neueren Seit, eröffneten, fo fteljt an ber

©pifce unfereS legten 5Banbe£ eine Gh^äfjlung @d)i II er'8,

t>e8 größten beutfd)en 2)ramatifer8 , ber auef) bie Sunft ber

(grjäljlung meifterlict) geübt Ijat, menn audt) „5)er Sßer*

bredjer au$ Verlorener ©hre" fo menig mie föoetlje'S ,,-ifteue

SDMufine" bem ^Begriff ber Lobelie, jnmal in ber 2tu8*

bilbung, meldte biefe Jhmftform in ben legten fündig 3a^ren

gewonnen tjat, botffommen entfpridt)t. SDaß biefe furje ®e*

fcfjidfjtc jebodt) trofcbem Slnfprudt) barauf r)at, audt) in ber ®e*

fdachte ber 9?ooette einen 2ftarfftein ju bilben, ift in ber

Einleitung $u ifjr ausführlicher bargetfjan. $ier fei nur nodj

bemerft, baß e§ bem tiefer Söücfenben nidt)t verborgen bkibzn

fann, mie auef) burdt) ©cfjiller'S erjä^enbe SDidjtungen unb

uidtjt jum menigften burdt) feine fjiftorifdjen Söerfe ber SßuUx

fcfjlag feinet bramattfdtjen ÜftaturellS fiefj fühlbar macht. Qu
toermunbern märe e3 nur, menn e§ anberS märe, IJnbem mir

aber biefem ®ebanten näher nachgingen, mürben mir barauf

geführt, un3 auch anbercr SDramattfer ju erinnern, bei benen
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bie Sftobellenbtdfjtung meljr al£ ein ÜRebentrieb tljrer ur*

fprünglidfjen ßraft erfdjeint, unb bor 9tHen mufjten mir

ber fo §ödjft anjief)enben unb bielfad& problematifdjen @e*

ftalt ^ einrieb bon SletffS gebenfen, bon meinem f(fjon

ber „beutfdfje SftobeHenfd&afc" jene trefflidjje ©rjä^tung „$)aä

Abenteuer in @t. Domingo" gebracht Ijatte. ©letcf)roof)l

gelten tt)ir e§, gegen unfere Sftegel, für unfere ^flidfjt, nodE)

eine jmette Lobelie beSfelben 3)id(jter§ Ijier aufzunehmen, ba

bie neueren Steift* SMograpfjen übereinftimmenb „ba§ (£rb*

beben in ©hüi" für fein ÜDtetfterftücf erflären, ein Urtfjeil,

bem mir freUid^ nidfjt beistimmen bermögen. $teran ge*

gebadeten mir bie bebeutenbfte unter ben nadfjgelaffenen

Lobelien griebrto?) #alm'3 „ba§ §au§ an ber $8eronabrü<fe\

trofc ifjreS fefjr geroagten, aber mit fid^erftem fittlidjjem Xact

burd(jgefüljrten Xljema'S ju reifjen, fonnten aber bie Sr*

laubnifj ber 33erlag3f)anblung jur $lufna|me ntdfjt erlangen.

2öir mußten un§ ftatt beffen mit 9Jlofen'8 für feine ©pod^e

feljr djarafteriftifd)er , rcenn aud(j im <Stil etroaS beraltetcr

„Stalienifdfjer Lobelie" begnügen unb eine ffirjäljlung ©ufc*

foto'S folgen (äffen, ben eine fbätere Seit, für bie feine

großen Zeitromane einen borroiegenb * ljiftorifct)en Söertfj

behalten roerben, bodE) roofjl $auptfädf)lid(j in feinen Sßüljnen*

Mutagen ju fennen unb $u fdfjäfcen fortfahren toirb. $)en

SBefcfjlufj aber matfjt roieber eine boHroid(jtige nobelliftifcfje

SJeiftung eine§ roaljrfjaft großen SDramatiferS , be§ 3)id^ter§

ber „2Raffabäer" unb be§ „SrbförfterS", ber aud& als <£r*

jä^ler mit berouf$te*Sunft über alle Littel ber ^arftettung

gebot unb mit gleicher ÜERadfjt in feinem Vornan „^mifcijen

Gimmel unb (£rbe" bie tiefften tragtfdfjen £öne anfd^lug,

roie er in feiner „£eiteretljei" unb tljrem „SBiberfpiel" baä

mut^milligfte ©locfenfpiel be§ £umor§ erflingen lief*.

2ßir müffen e§ 5lnberen überlaffen, bie mandfjerlei

SBetradfjtungen über ba§ ®ren§ber^ältni§ bon $>rama unb
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SftobeHe, bie fid^ and) au§ bem ©tubium biefer $ramatifer*

Spellen ergeben, weiter &u Verfölgen. 2ötc mir in unferen

furzen Einleitungen nirgenb ben Anfprud) gemadjt fjaben,

erfdjöpfenbe (Sfyarafteriftifen ber 25idf)ter geben, fonbern

Anregungen, bie einer ju erljoffenben ©efd^id|te ber beut*

fdjen SRonette ju ®ute fommen fönnten, fo fjat un3 bei ber

ßufammenfteHung biefeS ©cfylu&banbeS aud) nur ber SBunfdt)

geleitet, ju einer tieferen ©eljanblung ber alten Streitfrage

über bie Berechtigung be§ bramatifdrjen Elementes in ber

SftobeUe ttrie be3 norjettifttfetjen im $)rama aud) burdj ben

$>mmei3 auf einige fjerborragenbe ©ramatifer = Lobelien

irielleidjt neue Anregung ju geben.

SKündjen, STCoöember 1887

SDtc fjeraußgeber.
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Swlttfl 0011 © Äojjljjamtnw in Stuttgart.

3u be$tel)en Sut$ jebc 23u$t)ant>lurt0.

#uf IDcifmaa^ten ;887 erfdjetnt:

9on 3lic§ar5 2Seif6red)f.

3nfyalt: Der fromm IDiltjelm. — 2Jber ber Jubel 1 — HTörom

au? — Blöcflesfopf. - (Seit, männfel - Weam gnairt s Sätye?

früher ftno erfdjienen:

©fdiidjta-n aus-em Gdiroobalanb. Hon Carl uno Jtidjarb OBett-

brea>t 2. Auflage. UTtt 6 £id}tbrucfbUbern nadj §eia>

nungen t>on <S. 3 5 9 c *« P r*is brofa>. 3 *45, in retd? ausge«

flattetem £einmanbbanb ^JL — 3 n ^ a ^ : 5 Surgamoifdjters

fjansjörg. — 3e? ifdf a«fol — 2T (Sfdn'djt aus*m Sdmrtoalb,

— 2V Stabtjompfer. — IDas gofyt onb n>as et gofyt.

HoXpnoX Gdiwobaafditdjta, Don Carl unb Ätdjarb DJeitbredit

preis broffy 2 *A 20 ^, m reta> ausgerottetem £eintDanbbanb

3 ^ 3 n
Ii
alt: fyat mag (Dine! — WcC mers Übermacht

— s <Enb oom £iable. — Des Häpple. — Pom £isle. 2V

Kenbergfdjtdft. — So a
1

Becf.

Diefe (Sefdjidjten in fdjtoäbifdjer IHunbart Robert flc^ oiele

Jrennbe ermorben nnb 3afjlreidje günfttge Beurteilungen erfahren.

„Ueber £anb unb ITCeer" fdjretbt u. a. über bas 3tDeite: „Das

elegant ansgeftattete Büajlein bringt fedjs Dorfgefa?td?ten in fa?roä«

bifajer Ittunbart. Dortrepdje <£rjaraftcrijtif bes fd?mäbifa?en £anb.

©olfes, fmmorijtifaje geia^nung bes börfliefen £ebens, feinere

pfydjologte als man fonjt in Dorfgefdjidjten 3U finben getpofmt ijt,

3eidmen biefe ß^ätjlungen aus. . . •*

<3efd)id)tenbud) oon Carl HJeitbredjt preis brofaj. 2 JL $o ^ f

geb. 3 — 3**131*: Unfers fjerrgotts Hocf. — 3m
tPärterbaus. — Der Sdjulmeifter oon HTöndjsmalb. — Kaifer-

»etter. — Die (Sebrüber Qötye.
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Sedafl Bon © Äofjlfjatmne* tu Stuttgart

3u belieben but$ jefcc 15u$\)anblün$:

jjactenba Selicibab. (Srjäljlung aus bcm merj&anifdjen

Ceben r>on £}. KellerO 0 * 00 "« preis brofcff.

60^, geb. 2^ 50^.
jftus ber ©egenroart. Bon & Äetter-3orban. 3nEjaIt: €m

(Traum.— 3m Bann ber Ciebe. — €r unb Sie. preis

brofdj. 2 in ferjönem £einn?anbbanb 3

Xransatlanttfdjes. Bon Äeller-3orban. 3nrjalt: (Dctaoe

an £eonore. — Demetrio. — Caby Brtfiol. preis

brofdf. \JC. 80 ^f, elegant gebunben 2^ 80 ^.
Äaifer BBttyelm. (Sin Äbrtft aus (einem Ceben unb XMrfcetu

Pon Ulbert pfifter, ZTCajor im 8. txmrtt. 3nfanterie*

regiment. 2Tftt bem Btlb bes Kaifers. 3.2lufL preis \JL

Surft Bismarch. (Sine Cebensbefdjretbung oon XD. ©örlacfj.

5. Auflage. Bearbeitet oon prof. Dr. (EgelBjaaf.

ZtTit bem Bitbe bes 5ürflen. preis geb. \ Jt.

Bon unb aus Gdjroaben. ®efd?id?te, Biographie, Cltteratur»

Von VO. £ang. preis pro l}eft \JC. 50 ^.
3nfyalt: \. fjeft: paul pfaer. Stelling unb feine

fjeimat. 2lus <5eorg Kerners Sturm- unb Wanbev*

jähren. Daptb 5riebrid? Strauß als Dichter. Die
Sdttr>äbifdfe 2llb. Der 5ran3ofenfeiertag.

2. ^eft: 2tusu)ärtige politif ber roürttember*

giften Stäube, ^ermann Heucr/lm. (Ebuarb ZHörife.

2lus bem fjegau.

3. £}ef t: Baur unb Strang. <£in fjoB|en(laufen»

fd?log in 2lpulien. 5ür unb tt>iber bie Heoolution.

(Die erften <£inbrücfe. Unter bem €influfc bes Krieges.

Der Canbtag r>on (Söttingen unb Obingen.
Heinffarb unb ^ennigs.)

% fjeft: Bajfemtte's Schatten, ^einridj Cang.

ZKurrliarbt. pefftmtjtffdies. €iu Bunbestagsge*

fanbter im 3af?r \8^8. ffegel unb ber beutferje Staat.
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Btrhp mm Qfaorg Bwmtr in Btrlin.

(^u be3iel)en burdj jebe 8ud}fmnblung.)

Corb Bnron's TBerhe. Überfefct oon CD. (Silbern et ft er. 6 8be.

Dritte Auflage. (877. 3n 3 <£alicobä'uben ^ (5.—

Gonrab, (Seorge (Eliot. 3*? r tebeti unb Staffen bargeftellt

nach ihren Briefen unb Cagebücfyern. (887. ^8.— ,
geb.^9.—

.

— XPilliam Ittafepeace Cf^acferay. (Ein peffimift als Dichter.

(887. <k— ,
geb. Jt- 5.—.

Delbrück Jj., Das £eben bes ^elbmarfc^aüs (Srafen Heitharbt von

(Sneifenau. 3n S0^* ^änben mit (Sneifenau's Silbnig unb

einem plan von clolberg. (882. Jt 8.—

.

Gbba, £ieber ber alten. Deutfdj burdj bie Bräber (Sri mm. Heu

herausgegeben von Dr. 3ui. fjoffory. (885. (.50,

geb. tJL 2.—

.

(Bereimte Jtätfjfel aus bem Deutfdjen Heid? (von (S. p f 1 3 e r).

(876. JLb—.
öruppe, 0. 3\, Sagen unb (Befänden bes beutfd^en Polfes aus

bem ITTunbe feiner Dieter. XITit oielen hier 3um erften IHale

gebrucften Stücfen. (85^. ^ .

$1 offmann, GL 2. &, gefammelte Schriften. Heue Ausgabe. (2 Sbe.

JTtit 2^ ^ebe^eidmungen ponCh- 0 fem ann. (873. «^£9.60.

3ean Paul (Jx\zbx\&[ Kid^ter), fämmtliche IPerfe. Dritte Aus<

gäbe. 3$ Bänbe. (860— 62. JC 20.—

.

— ausgewählte IDerfe. §tpeite Ausgabe. (6 Bänbe. (865. ^.{0—.

flleiff, ^einridi x>., gefammelte Schriften, herausgegeben pou

£ ub tpig €ie<f, reoibirt, ergäbt unb mit einer biogra*

phifa?en (Einleitung nerfehen von 3 u I i a n S d? m i b t. 3 tEhle.

(882. 3n 2 £alicobänben. ^ 4.50.

flulm, Ä., HTärfifche Sagen unb HTährcheu nebft einem Anhang
pon (Sebräuchen unb Aberglauben. (8^3. 2.—.

Weier, <S., Schmäbifctje Polfslieber mit ausgemalten ITtelobien.

Aus münblicher Uberlieferung gefamtnelt. (855. ^ 2.—.

bleuet WobelIenföa&. 83b. XXIV. 16
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Ittontelius, D., Die Kultur Sdjmebens in rordjriftltdjer geit.

Überfet>t von Carl Hippel nad? ber vom Derfaffer umge*

arbeiteten 3tr»eiten Auflage. ItTit ^90 ^o^fdmttten. J885. JC<ö—,

Ttotmlis Schriften. herausgegeben von £. (Eiecf, Jr. Stiegel
unb €b. r>. Bülom. 3 Bänbe. tttit tfooalts Bilbni§.

J837 unb J8^6. .

Äetjius, 0., fiunlanb. Säuberungen aus feiner Hatur, fetner

alten Kultur unb feinem heutigen Dolfsleben. 2(utoriftrte

Überfe^ung pon Dr. <L Hippel. Xllit 93 Hol3fdntitten unb

einer Karte oon Jinnlanb. (885. ^ 5.—.

Gdjaubüljne, bämfdje. Die r>or3Üglidjften Komöbien bes ^reifferrn

lubmig 0. Dolberg. 3n oer Sftefieii beutfa^en Uber*

fefcung mit (Einleitungen unb 2lnmerhingen neu herausgegeben

Don Dr. 3ul. fjoffory unb Dr. paul 5 d? Untrer.
2 Bänbe. (885— 87. ^ (o.—

.

Gljahespeare's bramatift&e IBerhe. Ueberfeftt oon 2J. lt>. Stiegel
unb £. (Eieef, burdjgefeljen r»on HTidpael Bemays. \2&be.

3n 6 Caltcobänben J£\<\— , in 6 fjalbfrai^bänben JL (5.50.

Gfjahespeare's bramattfdje IBerhe nad? ber Überfettung r>ou

21. W. Stiegel unb £. (Eiecf, mit (Einleitungen unb Hoteu

nerfetjen, unter HebaFtion von Bf. Ulrici, herausgegeben burd?

bie beutfd?e 5hafespeare«(SefeIIfd?aft. (2 Bänbe. 3" 6 Halb*

fran3bänben. 24.—.

Gljahespeare's <Sebid?te. Deutfd? pon W. 3orban. (86 (. 2.—.

lennnfon, Alfr., Königs
«
^byllen. Überfetjt von VO. 5d) 0I3

(867. 2.50.

Xiech, Cubroig, gefammelte Hooellen. Dollftänbige, aufs neue burdj*

gefe^ene Ausgabe in 3mölf Bänben. (852— (854. (8—

.

— p^antafus. (Eine Sammlung von XTCäbTdjen, (E^ählungen unb

Sa^aufpielen. Heue Ausgabe. 3 Bänbe. (8<h u. <*5. «^6.—

.

Töuh, Gtepljanon>it# flarabftjitdj , Dolrsmätjrdjen ber Serben.

3n's Deutfdje übertragen r>on bes Herausgebers (Eodjter

XPilfjelmine. ttlit einer Porrebe oon 3aco& <Srimm. Hebft

einem 2lnfjange oon mefp als taufenb ferbifdpen Sprüdj«

Wörtern. (85<*. 3.50.
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Ucrlag uon Hermann <Co|lcnoble in 3cna.

flcnflhlic 3pe||lnniien
von SdntfSfsraf^ Dr. |>öttl Hieraeijer.

3n eleganten ©inbanben. a 89anb JL 3.50. 20 ©anbe.

3eber öanb ift duseln täuflidj.

(Hnftefjr unb $linfct)au. Weuefte Sichtungen oon ^riebridj Sobenfiebt. 5. Slufl.

8. $n t)ö$ft eleg. SDcofaitbanb JC 6.

J)er länger von £cßiras. &afififcf}e £ieber öon ^riebridj Bobenftebt. 3. Slufl.

8. ©eb. JC 6. 3. 8nft. 2)iam.^u§g. eleg. geb. Ufc 5.

äebieftte oon ^einridj p. OTän,ler. 2., von bem Oeremigten ©erfaffer felbftgeorbnete,

erneuerte unb oerbefferte Auflage. 9JMt Porträt. 8. 3n eleg. 9ienaiffance»

banb mit ©olbfctjnitt 7.

3>«s SÜßcfungenfteb. 9tadjgebid)tet oon Dr. ilbalbert Schröter. 2 £f)eile in

l JBbe. 8. W\t ftopflciften unb Initialen. $n eleg. Ausartung, «roetj.

Jk 6, in ftilooüem ©inbonb 7.50.

MiQU ^offOer's oon ber ^ogefwetbe. Wac&gebictjtet oon Dr. Hbalbert
Schröter. 8. W\t Äopfteiften unb Snitialen. ©leg. broef). Jt3, in eleg. ftit-

• ooüem ©inbanb ^4.
9iacf) ben Urttjeileu unferer namhafteren ©erntaniften , beS £errn @ef).

£ofratl) Sßrofeffor Dr. garnrfe unb #errn ^Jrofeffor Dr. €ridj Sdjmibt in

$Bien u. a. ift 9iiemanb geeigneter mie £err Dr. Schröter, bie beutfd)en Sid)»

tungen bfS Mittelalters in ebler gorm nadjjubidjten, „benn feine Sprache rjat

einen feinen lyrtfdjen Sdjmelj" unb beftftt berfelbe eine feltene ©etoanbttjeit,

ben betreffenben ilusbrutf 3U finben unb über bas <$an$e einen 3artebelen

<Eon 3U »erbreiten.

Sie oorgelegten groben mürben „allen bisherigen (SmeuerungSüerfuctjen

für weit überlegen" erflart.

t<>crfiäcncr, ffr., A* fammefte Sdhtf Int . Volts- unb $amilien«2lusg,abe. L ©erie.

22 «äube. II. Serie. 21 ©anbe. ©eb. ä ©anb *&4.40.
Abonnenten fönnen jeber^eit eintreten unb baS ©rfd)ieueue in beliebigen

Stoifäenräumen besiegen, ftebe ©erie unb jeber ©anb ift für fieb, Oelber.
fcrauengeRaffen aus ber ©age unb ber @ejd)id)te aller Seiten unb

Böller, ftür ©dmle unb £au« gefammelt unb bearbeitet oon $erbinanb
Sdjmibt. l ©anb oon 43 Sogen. ®r. 8. 9»it flopfleiften unb Initialen.

3n elegantefter AuSfiattung. ©rod). JU 8. %n eleg. fiwbbb. J(- 9.50.

SaS SBerf beS berbienftüollen ^errn ©erfafferS mirb oon päbagogifdjen
Autoritäten, mie®. ©piefer, SB. Sietlein, Dr. Möbius, A. ©enneefe
u. A., meldjen baS ©uef) üorgelegen 6,0t, mit 0 oll er Überzeugung als

eine ebenfo beleljrenbe, mie anregenbe unb tjerjbilbenbe ßectüre allen grauen
unb fyeramoadjfenben Söcfjtern, unb allen ©olf«», ©cfjul» unb Familien«
Sibliotb^eTen beftenS empfohlen.

"^orfi von ^9arien6nrg. ©in oaterlänbtfdjeS ^elbengebicb^t oon Dr. ilbalbert

Schröter. 3n eleganter «luSftattnng. ©rod). c4T, 3. ©leg. geb. 4.

3>ie testen fage .^«nriin feine's. Erinnerungen oon CamtUa Selben,
©innige autoriflrte Überfe^ung. «u» bem ftranaöfiföen. 8. 3n b,od)eleg.

3lu8ftattung. 39rod). 2.

>
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tJcrlag aon Jjjrnnatm Coflenoble in 3cna.

$eftnta)fc ber luf&cnbcn iutnft. ©in #anbbudj für ©eBilbetc aller
<e>t&nbe, junt ©elbftftubium foroie juni ©cbraudje für ©elefjrten», Äunfi« unb
®cn>erbefcfmlen. 2?on tErjeobor Seemann. (Sin ftarfer iöanb. £ej.«8. Sttit

16G in bcn 2>£t gebrurften #otafdjnitten. 3n eleg. iffuftr. Umfrfjlag brocf).

i& 8, in eleg. JRrnaifJancebanb 10.

Äarf (<)uftRon)*5 Dramattfa}* Werfte. SBierte @efammt«2lu§gabe. 3n bier ftarfen
©anben. £öd)ft elcg. geb. ^ 25. $rei8 jebe§ 2)rama3 in ereg. SRofailbb. mit
(Uolbfdjnitt <M. 2.20.

ßotof unb ©rfjtoert. — Uriel ^Icofta. — SGBerner. — ÄönigSleutenant. —
^ugatfrfjeto. — Urbilb be« Xartüffe. — ®tta SRofe. — $atful. — SBeifteS

matt. — Wjiüpp unb ^ercj. — 9?irf)arb ©abage. — Dttfrieb. — 13. Wobember
unb grembeS ©lücf. — fiieSli. — ßcnj unb ©öfrne. — ©djule bcr 8feidjen. —
fiorbeer unb Wortffe. — 9Zero. SBullenmeber. $rei8 in cteg. (Sinbb. Ufc 3.10.

Die Sitpen in Statur» unb fiebenSbilbern. SJargefteHt bon §. 21. Serlepfdj. 9Kit
22 SUuftrationen unb einem Titelblatt in Sonbrud narf) Driginaljeidmungeu
Don ©mil ?K ittmetjer. Prad?t*21usgabe. Bierte, feljr tiermefjrte unb ber>

befferte «uflage. *3ej.«8. fihn ftorfer »anb brorf). JL 9. ©leg. geb. 11 25^.,
eleg. geb. mit ©olbfrfjmtt 12 JC — 5. ilufl. äroeite »otjlfeile Dolfsausgabe
mit 18 SHuftrationen unb 37 »ogen Sejt bro$. 6 JL, eleg. geb. 7 JL 50 Sy,

JDie A büffln »ö« ^ädHngen. Vornan au3 ber $Reformation*äett bon Qans Blum.
2 S8be. eleg. brorf). ^9.—, eleg. geb. JL 11.—.

S)er burdj bie gefdjidjtlidje Ireue, bie feffelnbe Sdjilberung unb bie fprad)»
Iirfje SSoIlenbung feiner juftotifdjen tSr^ä^tungen befannte JBerfaffer bietet in
biefem neueften 9iomau ein ergreifenbeS Söttb be3 gewaltigen nationalen fiebenS
gu SBegtnn ber Deformation in ben 3ab>en 1523 bi3 1531. 3n Hanfe's <Seifl

wirb bie tieffte unb mäfrjtigfte Bewegung, bie unfer üolf ergriff, nidjt oom
Stanbpunfte bes (Blaubenstjabers, fonbern als bas gemeinsame Hingen um
bie bödmen §iele bes beutfeben Dolfes, ja ber meufdjrjeit, bargefleHt.

£rtetf)iftf)e 3-rüßringsf agc bon <£b. €ngel. 1 Sanb. gr. 8. Srocb. 7 eleg.

geb. 8 ^ 50 ^.
SDa§ SEöerf ift feine Sammlung oberfladjlicfjer Steifebriefe, fonbern eine

felbftftaubige Starftettung üon fianb unb ßeuten be§ neuen (SJriedjenlanb in

feffetnbfter gorm. oft meljr tuie eine fpannenbe «ridtflung, bann Wie eine
Sdjilberung fid) lefenb.

Sei bem burrfj bie legten unb bie uodj beborfteb^nben (Sreigniffe auf ber
Halfan • ^albiufel neu erregten ^ntereffe an (Sriedyenlanb tt)irb biefe« fBert
über bie Kultur3ufidnbe beö immer norfj rerfjt unbeTannten ßanbeS in ben
roettejien srreticn viuyicrjcn erregen.

1Si6ftotr)eft für unfere brauen, herausgegeben bon (Sbmunb ^oefer.
1. Sb. Soff. (£ine (Srjäblung üon 2Tlarie ^rantf. TOin.'gorm., brorf). JL 3,

böcfjft eleg. SRofaifbb. JL 4.

2. u. 3. 93b. Das €rbe ber 3t»etten ^rau. (Sine ^amtliengefrfjirfjte bon
CSJräfin d. Ballefirem. aWin.'Qrorm., brorfj. ^ 4, börfjft eleg. %tb. X5.25.

4. ®b. 21 ii f ber (Siubecca. Lobelie bon <£ltfe Cinbari. SKin.'gorm., brod).
JC3.50, l)öd)\t eleg. geb. U14.75.

5. 93b. Das pfarrfjaus oon IDubnif. (Sine altmobifrfje ^rieg«« unb ßiebe«*

gefrf)irf)te oon €bmunb ^oefer. TOin.'gform., brodj. »^3.60, fjörfjft eleg.

geb. t^4.75.

6. ©b. <Ba3eIa. Lobelie bon Carit €tlar. Slu« bem $anifrf)en bon paultne
Sd?an3. «cin.^orm., brodj. JCS, bödjft eleg. geb. mit «Uolbfdmttt 4.

?eber ;»anb ifl ffir Hrf) vottfk&nbiq unb einjefn ftnuffirfi.
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8erlö0 im n 0ffn 3anfee in Berlin 8W., Än$alf|h\ II.

flle^is, IBUÜbalb, Saterlänbifdje Siomanc. 8 »änbc

24 JL ©ebunben in 7 Seinenbänben 30 JL. (9tud)

einzeln ju t)a6en!)

Bradpogel, fl« <£, griebemann 8acf). Kornau. 4. ?(uf*

Tage. 4 ^ ©e&unben 5

3rran<;ots, C« t)., SDtc te^te SRecfenburgerin. 4. 2lufl.

4 ^. ®eb. 5 ^
©uljhon), flarl, 3)te SRttter üom ©eifte. 9ioman.

6. Auflage. 4 Sänbe 9 JL ©ebunben 13 JL

— Der 3au&erer *°on ^om - Vornan. 4. Stuflage.

4 »änbe. 12 JL ©ebunben 16 JL

^tlbebranbfe & SReife um bie erbe öon (£. ftoff a f.

7. 2luf(age. 6 ©ebunben 7 ^
Willem, 2B. o„ ©n Slrjt ber ©eele. SRoman. 4. auf-

läge. 10 JL ©ebunben 12 JL

3uncher, &, SBerner ©Ifce. Vornan. 3 Sbe. 15 JL

®eb. 18**

Ceijner, D. o., Hnleitung, in 60 Minuten ein 3Bi&fopf

ju toerben. 1 JL ©ebunben 1 .50 JL

— 2>eutfd)e 2Sorte. 4 JL ©ebunben 5
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Ceroalb, 3fatmi?, $ie gamilie Datner. Vornan. 2. ?(ufc

läge. 3 Sbe. 15«^ ©ebunben 18 JL

Cubroig, Otto, ©efammelte SBerfe. 4 33änbe. 6 JC.

©ebunben 8 JC.

JJtamto, flarl, ©n füfeer Snabe. Vornan. 2 <^ ®e=

bunben 3 JC.

JJtarj:, Ä, B*, Cubttrig &. 8eetf)ot)en'3 Seben unb Schaffen.

2 »änbe. 16 JC. ©ebunben 18.20 JL

— Anleitung jum SSortrage Seetfjoüen'fdjer Ätat)ier=

merfe. 2. Sluflage. 4 ©ebunben 5 JC.

fünfter, ©räfin, (State ftfidje. @bt fto$6udj für jebc

gamifte. 3. Auflage, ©ebunben 4 JL

fluftbaum, Prof* r>., ©ine Heine §au3apotfjefe. 3. ber*

mehrte 2(uflage. Sartonntrt 1.50 JC.

3taabe, XBityelm, 2>er £mngerpaftor. SRoman. 4. 9luf*

löge. 4 ^ ©ebunben 5 JC.

Hohenfels, ß. §aibeblume. SRoman. 3 Sluflagc.

4 c^. ©ebunben 5 uft
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Komplett in ca.

60 Lfg. ä 1 M. Denkmäler Mit ca. 2200
Abbildungen.

des

klassischen Altertums.
Zur Erläuterung

des Lebens der Griechen und Römer
in

Religion, Kunst und Sitte.
Lexikalisch bearbeitet von

B. Arnold, H. Blümner, W. Drecke, K. von Jan, A. Milehhöfer,
A. Müller, 0. Richter, H. v. Rohden, R. Weil, F. Wölfflin

und dem Herausgeber JL,

Das Werk erscheint in monatlichen Lieferungen von
ca. 3 Bogen Text im Formate von 21 zu 28 cm , von denen
50 bereits vorliegen. Komplett wird das Werk drei starke
Bände umfassen, welche alsdann elegant und dauerhaft in
Halbjuchten gebunden geliefert werden. Band I gebunden
ä M. 25 und Band II geb. ä M. 22 können schon jetzt bezogen
werden, die Vollendung des abschliessenden III. Band steht
in wenigen Monaten in sicherer Aussicht.

Dieses Werk, eine Schatzgrube eigener Art, ist geeignet,
die Aufmerksamkeit aller Freunde des klassischen Alter-
tums in hohem Grade zu erregen. Es erfüllt die Aufgabe
von den überlieferten Schätzen antiker Kunstdenkmäler eine
wohlüberdachte Auswahl in getreuester Form zu bieten, be-
gleitet von einem sachgemässen , dem heutigen Stande der
Altertumswissenschaft entsprechenden Text. Und hierin
übertrifft es alles bisher Dagewesene. Wie freut es den Be-
trachter hier endlich einmal alle winzigen notdürftigen Re-
produktionen ausgeschlossen und mit Hilfe der Meisen-
bach'schen Autotypie in Wahrheit nur gute genügende in

Vollbild wahrhaft herrliohe Originalwiedergaben der klassischen
Denkmäler vorgeführt zu sehen. Der sechste Teil der Ab-
bildungen umfasst den Raum je einer ganzen Seite, mehr
als die Hälfte einen solchen von einer halben Seite. Zahl-
reiche Tafem und Karten sind zum Herausschlagen ein-
gerichtet und die beigegebenen farbigen Tafeln von Vasen-
bildern, Terrakotten, pompejanischen Wandgemälden und
Ornamenten gereichen dem Werke zur höchsten Zier.

Dazu tritt nun gleichwertig der in lexikalischer Form
gegebene, den reichen Bilderschatz umschliessende Text.
Jedes Fach ist von einem bewanderten Detaillisten behan-
delt. Die alphabetisch geordneten Artikel sind rein wissen-
schaftlich und schliessen sich an die im Grundtexte an-
geführten Quellstellen und an die Denkmäler an. Sie stehen
auf der Höhe der Spezialforsohung.

== Ausführliche Prospekte gratis. =
Verlag von R. OLDENBOURG in München und Leipzig.
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lm_^•"^ Ufe-

Vcrluij üon Oliicnhoutnj in Uhingen unb

JJine n»ilurroi|ffnf^aflli^ ^ol^sb ibli olhrf^.

30 6ünuf mit 2300 XbMUmngfB in 20 finiifc clnjant gebunden:

— für m (>() —
Jänner ber Söiffenfc^aft imb oou ftad) führen in biefer Sammlung ble
nnmberüarfteu ISrfdiciuungen am $imme1 unb auf ber (Jrbe bor, un«
bic biefe ©orgäuge beraulaffenben Waturfräfte crtlärenb. $)aflu ift

nne geiftig frifdje, nidjt |n weit grlrtirte unb aud) nirfjt *u Kbr begrenjte
SarUellunaäart geroäljlt, bic allgemein anfpredjen jhub. ©o mad)cn un*
ftct$ feffelnb, Ijfrttorragenbe sJ?aturforfd)er Defauut mit ben neueßen fliefultateu,
wrldje ©eobad)tung unb n>iffenfdmftlid)c ftorfdjuug ber töeufleü geliefert haben,
nuö gleid)

(
seitig Inumeifeub auf bie uraftifdjc ©ebeutuug berfefben für 3n«

buftrie, Sexuologie, ©erFel)r$iuefeu unb «emeinmobl. $iefe naturiuiffeii»
fdjaftlidjc (£uciiriopäbic, bei ifjrcr oor^üglicnen 9lu$ftattung unb bei billigem
greife ift foroobl im ganzen in iljrer ftattlitfjen, elegant gebnnbenen ©änber«
reibe ali aud) in einteilten ©änben uad) angemrffener SBabl ju einem ÜBeil)*
nadjtSgefdjenf fo redjt geeignet, ba3 bauemb ftreube bereiten mirb.

grofflirt A33C.| 3fpfr ßültö ijl rinjfitt käuflid). Steg, geft- A 4^t.|

3»^ltsüberftd^t ber erfcfyienetien 30 öänbe:
1. ©b. $ie «e^re bont Sibafl. ©cmetufa&lidje Earftefluug ber SIruftit
8t. 9iabau. 2iiO ©. m. 10s SIbb. 2. «ufl.
2. ©b. (toppelbanb.) £id)t unb ftarbc. GJemeinfo&lidjc Earftellung
Opttf bon gr. 3. $Ufo. 568 ©. m. 148 "Abb. 2. Hufl. "Breis
6.— brojd)., 9H. 7.20 gebb.
3. ©b. Xie ßüärme. 3iad) bem granaüfifdjen beS <|Srof. ßajin beutfd?

bearbeitet, jperauSg. bon <ß. CSarl. 807 ©. m. i>2 Wbb. u. 1 frarbenbrud«
tafel. 2. Slufl.

4. ©b. $aö ©affer. ©ou gr. <£faff. 342 ©. m. 57 Slbb. 2. Hufl.
5. ©b. £iuttnel unb 6rbe. ©emeinfafilidje Earftcllung be3 SBeltall«

öoii 3ed). 272 ©. m. 45 Mbb. u. 5 lafelu. 2. «nfl.
6. ©b. Sie cleftriiibcii »aturrrnfte. Der Wagnetiämu«, bie

Glertncitat unb ber galbanifdje ©trommit i^reu bauptfäd)lid)ften
yiumeubungen. ©emeinfaBlid) bargeftellt oon 8J. (Sari. 281 ©. m. USSlbb.
2. Slufl.

7
c!L D »"ö»»*f*«n erfdieinunfleu. *on 3r. ^Jfaff. 328 ©.

m. 37 $bb.
8. u. 9. Sb. (fcobpelbb.) «uß ber ltr|eit. ©Über au8 ber ©cliöpfunga.

gefd)td)te bon Ä. Sittel. 2 Zty. 64G ©. m. 183 Hbb. u. 5 lfärtd)en. 2. «uff.
^rei« TO. ß.— brod)., 9». 7.20 geb.

10. ©b. ©inb unb ©etter. ©emeinfablidje 3)arfteauug ber Weteoro»
logie bon ©. ßommel 354 ©. m. 66 «bb. 2. «ufl.

oou

ber
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1

• • 1 1 » * |fa

11 93b. Sie Bürgcirtjiditc be8 europnifiijen Kenfdjcit. 93on $r.

littfcel. 300 6. m. 97 Slbb.

12. 58b. *ou unb Üeben ber ^ßtnijrii. 58on O. 93J. 2nom£.
us 6. m. 72 9lbb.

13. SBb. Weibanif beB mcnjdilidjen fforberS. «Jon ftolhnann.
288 ©. m. 60 9lbb.

14. 93b. SaB SRlfroffoto unb {eine Wnhicnbunn,. Sion ftr. «Werte!.

m ©. m. 132 9tbb.

15. 93b. SaB €prftrum unb bie epertralanalbfr 9iou Secfi

J36 ©. m. 33 9Ibb. u. 1 Safel.

16. 83b. SartoiiitBinufl unb Sbjerbrobuftion. 93on (5. ©. ÜH. ftart«

:nann. 302 ©. m. 46 «bb.

17. 23b. gel» unb ßrbboben £eb> Don ber entfteöung ber Stotur

beB ©rbbobenS oon 5. ©enft. 403 ©. mit 17 Slbb.

18. 23b. WejuHbticttolrUrc bcB tnenfrfjliröeii Äört>er8. 2*on 9He =

meüer. 299 ©. m. 31 9Ibb.

Ii». 93b. Sie dmobrunfl bcB Wenfiben. 2ion 3. 3tanfe. 393 ©.

unb eine ^fjotograpbte 00n % 0 ^iebifl.

20. 93b. Sie Waturfnifte in ilirer «iituenbuna, auf bie ganbuiirtf)«

rijnft. 2Jon SB. 0. £amm. 339 ©. m. 64 9Ibb.

21. 93ö. Crqani&miiB ber ^tifcf trn. 23on SB. ©raber. 417 ©. in.

200 Drißinal^olsid^nitten.

22 23b. (Soppelbanb ) I Wülfte »ergletrtenbe 8eben8a.ej<ftidMe ber

^uferten. 23on 58. ©raber. 261 ©. rn. 86 Oriqinal'^oljfdjnitten,

22. 93b. ($oöpelbanb. > II. #atfte. Üerßleidjeube ÜebenS unb 6nt«

iuiitUiit(U'lKt'it)ttlite ber ^nfeftrtt 9ion bemfelbeu. 348 ©. w. 127 Ori«

ginal»#oIäfd)nitten.

1. u. 2. $älfte brofdjirt ä 9Ji. 3 —, aufammen in einen 93aub ge«

bunben 9H. 7.20.

23. 93b. Sie ©efetfuiäBMeit ©ejefljdjaftBleben. 23on ©. 9Hatjr.

336 ©. mit 21 2lbb. u. l Kartogramm.

24. 93b. Sie ttaturfraftr in ben «Iben ober pT)i)firaliTct>e ©eograpfiie

beB «UoengebirgeB. 23on ftr. ^faff. 2nl ©. m. 68 Slbb.

25. 93b. Sie Crballunß ber Energie alB ©runblage ber neueren

^bbfit. 2>on ©. ßrebB. 212 ©. m.06 Original .frol^dinitten.

26. unb 27. 83b. ($oöpelbanb.) Sie utenfdilidje UrbeitSfraft. 23on

© Säger in Stuttgart. 542 S. m. 12 2tbb. «ßrei* brojd). 6.—,

geb. SR. 7 20.

28. 93b. Saß 831ut. Sine pbnrtologifdje ©fijje. 93on 3ob\ »taufe.

323 ©. m. 58 Slbb.

29. 83b. ttßalb, Äliina unb 8ßafier. 9ion Dr. ßorenj. 292 ©. m.

25 2ibb. •

30. 93b. Sie Sibmarofcer mit befoubercr 83erüdfid)tigung ber für ben

Wenigen miebtigrn. 2*on «.geller. 256 ©. m. 74 <Mbb. unb einer

^arte in ftarbenbruet.

^eber JSonb einseht ßrofdifrl 3 ^lt. geBunben 4 ^ß.
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litt*

getjurMIdie (Empfcljliingcn wiii gflolwiißen

imuiE eimse Meile Der ©refle über Die gammluno

:

£te ^laturäräftc.
(Eine naturrotfienfcbaftltefjc Dolfsbibliotttef.

Wu« ber großen 3°M °on anerTennrnr'en sBcfprecbungcn be« ganjei«

Unternehmen«, welche ber $crlag«buchbanblung uorliegcn, öeröffentlicht bic

felbc nad)ftct)enb au«aug«meife eine «lumenlefe. ©in flüdjtiqer Uebctölirt

berfelben burfte überjeugenb bartbun, bafe ba« faebmannifche Urtheil, feien

bie ©lätter, in benen e« ftch au«fpri(f)t, polttifcbe Leitungen, beHetriftifcbc

naiurmiffenfchaftliche, päbagogifaV ober teebmfehe Seitfcbriften, barin über

einflimmt, bafe ba« Unternehmen ein brbeutenbe« unb rooblgelungene« fei

fciefe HUfeitigfeit be« fiobe« erfüllt bic 5Berlag«banblung mit ber freubifjeit

©enugtbuung, ba« ftiel erreicht jn ba&en, ba« fie ftch gefefct, nämlich eine

ttmfire naturwiffenfchaftlicbc 5BoIT«bibliother, eine Sermittlerin jtoifüKn

SBiffenfctjaft unb SolT, gefchaffen ju ba&en.

£enoaI. bab. Ober j(t)ulrat^ : geeignete« fiet)rmittfl jut Slnfcfjaffung

für bie Söibiiotbefen ber Sflittclfchulen wirb empfohlen: ,$ie Waturrräfte* ac."

(Jöntgl. bober. <ittltttSminifterinm : „3m Serlag ber 9t. Olbenbourg-

fchen 5Berlag«bud)hanblung in 3Riinö)cn ift unter bem %iM ,3)ic Watnr*
Trufte' jc. eine naturruificinctjaftlirfie SBoItebibliothef erfebienen, rucldir ttart)

ben bierüber erholten faebmannifdjen ©utadjten pr «nfchaffung für bie

cBcbülerbibliothefen ber !. ©etoerbfcfjuten , 9teal- unb $umaniftifcb>n ©bm*
nafien ganj borjüglith geeignet ift.

$en (Schulbefjörbcn mtrb botjer bie «nfchaffung biefe« SBerfe« für bie

Sdjülerbibliotberen anempfohlen.*
Äöntgl batier. Ctaattfminiftr-riutn b Innern: „. . . . JDiefe bon nam<

haften ftaebmännern berfafjten 6djriften bürften fid) jur Aufnahme in

©ibliotfjeren ber ffrei«. unb «esirtScomite« be« lanbmirtbfdjaftltchen »erein«,

bann in lanbroirtf)fd)aftlidjen OrtSbibliothefen eignen je."

«aiferl. ftonigl. öftere. tRtniftcriuns fär «ultu« unb llttterrirtjt

:

_Ueber 3h« eingäbe bom 17. 3uni b. 3. l)abe ich mich beftimmt gefunben,

mittels einer Jhmbmachung in bem SBerorbnung«blatte für ben 2>ienftbereitr)

be« !. t. ©ünifterium« für Cultu« unb Unterricht auf ba« in 3brem SBer«

läge erfmeinenbe «Bert ,J)ie 9iaturfrafte' bie WittelfOvulen unb ßefaer.
bilbung«anftalten jum 8»«fe anfälliger STnfdjaffung für bie »ibliotbefen

aufmrrffam ju machen.*
icöntgl. fämi. ttultuSmltiifteriuai : J\n\ ^Ijr ©efueb, um Empfehlung

be« in 3hrcm Serlage er|d)ienenen SSerTr« ,Xic 92aturrrSfte' laut äftnen
ba« !. TOinifterium be« Cuttu« unb öffentliajen Unterridjt« ermibern, ba§
ba« ertoab;nte Unternehmen bereit« ben fäcbfifdjen ßebrern binreidjenb unb
auch öon bortbeilhafter 6eite befannt fein biirfte unb ba| eben bc«F?atb

eine befonbere Empfehlung nidjt notbmenbig erfcheine."

Ä. toürttemb. (Culiudminifterialabtbeilmtg für fflcleftrten it. Kral«
{Aulen: „.

.

. . SHe ergebenft unterjeidjnete 6teUe ift beauftragt toorben,

ghnen Warnen« ber TOinifterialabtbeilung 8" ermibern, bag bie angefteatc
durchficht berjenigen Xöeile 3hrc« SSBerle«, roelche bem betreffenben 9?eferfnten
nicht fdjon oorb>r berannt maren, ba3 allgemeine Urtheil über bie söerbienft«

lichfeit 3hre« Unternehmen« unb bie ©ebiegenheit ber Bearbeitung ber
einzelnen Xheile ber «aturmiffenfehaften nach ihrem heutigen ©tanbe oon
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Beuern bemöfjrt T)abc. ß* wirb wie bisher jeber Eintrag auf 9luidjatfung

be* Stterfe* obet einzelner Steile be*felben für bic Sdjulbibliotljeten uoit

Vuffid)t*wegeu genehmigt werben, unb wenn (£w. SBohlgrborcn einen fBert

barauf legen, bei etwaio u öffentlichen Wnfünbigungen hierauf SJejug 511

nehmen, fo Win Sie bie Wcinifterialabtt)eilung hierzu emtöt^tißt haben.*
(Sejcidjnet bas Srfrctariat.

ffart Wülfer bon fcatle faßt in ben sölnttern für llterar. tttttff«

Gattungen: „SBa* bie borliegenben Lieferungen betrifft fo bilben fle einen

glänjcnbcn Anfang für ba* ganje Unternehmen. 3n einer fcbwungboöcn,
«*>len Sprache geben fie ihren ifefern einen Ueberblicf über ba* &u bchanbelnbe

Xbema unb fübren bann gleicb mitten in ben ßreiS ber Unterfuehung. SSon

weitläufiger, fd)ulmciflcriid)cr ©rünblid)feit molien fie nicht* Wiffen. 3mmer
fürs unb intereffant su bleiben fd)cint ihr ^auptgrunbiafc ju fein. Äber
ebenfo entfdjieben wollen Rf aud) in feiner #infid)t ber SBürbe bor SBiflenfdjaft

etwa« bergeben, barum hüten fie fid) bor jebem Schein ber Cbcrfläd)lid)teit.

Xeutjrhe Wunbfrbnu: ,, ..(£* mar baher ein äußerft berbieuftooder

(Bebaute ber s8erlag*hanbluug 9t. Dlbenbourg in SRünchen, ein Unternehmen
in* fieben \n rufen, welche* al* eine maf)re ©nrririopäbic ber Waturwtffen

fdjaften in gemeinfaßtidier S)orfteflung angrfc^en merben muß ©'

genügt bie Nennung birfer Nomen, um ben Söcrtf) ber Arbeiten t>erborjur)ebrr

3Bir tönneu unlere lurje Öefprcdjung uid)t fd)ließcn, ofjnc ber 8Jerlag*banbl 1111

unfere befonbere «nerfennung für bie 9lu*ftattung, fomofjl be* Sejte« al

ber außerorbentlid) iofjlreidjeu unb überaus gelungenen 3eid)nungen, au*
jujpredjen.

S rauf furtrr fltg.: „2)ie »ertagSfianblung löft ba* iKcrfpredjen ein, btu'

fie in ibrejn Programme uiebergetegt hat: fte gibt und bon ber $anb bei

erfteu ÖJeiefjrreu be* ftad)e* Darftellungen, bie geeignet ftub, ben reid)n:

Sdiafc be* SBiffen*, ben unfere Seit erworben, jebem nad) ©Übung Stiv=

beubcu zugänglich ju machen.
(Gartenlaube : „. . . . tfBir Tonnen barum ben Schuten, toie ben ftamilirn,

ba* ganje Unternehmen, ba* ein neuer Sortätupfer für i'idtf, «ufTlfirunn

unb löJabrbeit ju toerben ücrfpridjr, in bringenber SBeife empfehlen.

3Uuftrirte Jffielt : „ ©* [inb bi* jefct brcijefm *änbe biefer Sammlung
erfahrnen, bie fid) fämmtliet) au3äri<hnrn burdj eine flow wiffen fdjaftlidjc

Weljonblung t'e* Stoffe*, eine $lrt ber Scbanblung. bie nid)t nur angenehm
unterhalten, fonbern bor SWem mirflid) miffenjdjaftlidje (frfenumiß förbern

will. $0511 ift eine geiftig frijdje, träftige, uid)i ju weit gelehrte unb aud)

nicht \u eng beeren 5te$arftefluug*art femätjlt, bie allgemein anfprcdjnt muß.*
Viternr. | cutralblntt bon ^ariiife: „2ie im Berlage bon 9t. £)lben>

bourg erfdjcinenbc 5Boir*bibliotf)et ift eine ber wenigen populären Schriften-

folgen, welche Derartig ÄUfammengefeftt finb, baß man jeben neu erfchewen»

ben JÖanb mit einem günftigen ^orurteM jur ^>anb nimmt *

$»e treffe: w^ie altbewährte &irma Olbenbourg hat einen ffrei* bon
gelehrten SchviftfteHem ju oereinigen gewußt, wie er bie fidjerfte Garantie

für ba* Belingen ber fdjönen ©ncntlopäbie ,2)ie Naturrräftc' bieten muß.*
$te Weform: H ÄBa« wir &um fiobe ber frühereu ©flnbe be« SBerTe«

jagen tonnten, gilt aud) bon ben borliegenben. <&i finb SR&nner ber 9Biffen<

fdjaft unb bon 5ad), bie un« h»er übet bie wunberbarften (Jrfdjeinungen

am Gimmel unb auf ber erbe belehren unb in bie fie herborbringenben
Naturträfte nad) ben 9luffd)lüffen, wdd)e Beobachtungen unb ftorfcbungeu

ber Neuheit geliefert baben, einweihen unb un* mit ber prattifehen Be-
be u tu ng berfelben für 3nbufrrie, lechnologie, J8erfehr*leben unb «emein-
wohl betannt machen. •
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^SO^O* $ewn#ae«e»en im {f/tj>

^ »auf £<»fe «nb <f

I«c6unbcn4^1.-.|
| (gebunben r^ITI

,
3n!)ott bet gg|toggg 14 2Mitbf.

«rof»er. Solomon,

oan, Sauft

2. 8b.,B<mU», Hnton @in!io. ffinc oben«

tmrrliifte 9ta$t.

Onbaflero. gernan. ©flmeiQrn im fielen,

im Sterben Beigeben.

Bufrftfin/ «tlejanbet, «in 6<fm&.

*Wwli vnjat ic», vae^peu

8. 8b. 3rtina,?Bflfbinßton,

,
eber 0otbene träume.

^b>,'$efett#jtltbau-a.

6anb ' Q)cor£re

4. Ob. Hmcmb, £fiirirtff-Orttennt gkjnntj

(Mab. <H>ade* 9?eubaub), flböocat

BufiflHn, 9lfc;anbft, Blaue Stau«.

DnlTOna.«., ffraart»», Sie Xanten bei

betliarn TOorcui.

Ouibo, Jieablp Safy.

6. B*jttWtt, dbOUIBb. Dal Ktflimmte.

dahaQtro, firmen, Gertoil «Hb £ ihr rat,

obet brri laulxnb/Tjen.

Brntbarb. darf, Xante ^rattjisfa.

eine! enoUjdjrn Puftentoad)ter§.

6.8b. Hrnanb,
Das Qr&ulrin Don

T.Cb.

©etterterflb. «. «In

©aUac, *. «oOlian *

1, Stanbbaft

SuTammtn 67 $t«xelUn.

9- Ob. Cola af, $. be, D^etutTad*.

Crem tr , 3. 3., Der 1

3»ra l 3«., Die «attin be« Befallene«,

»«reo*. $, Die nrinrn ®<ftu&e.

9- 8b. Xbatfer^, ». «t„ Samuel I itmarlb.

unb ber tow>ttJj-S>tamant.

$eaUbt Dctrte, 3utia non Xröceoor.

10.8b. Cjörnfon. eiflnifHeme.>Sbnnfoi
Solbaffen.

Blidjer, e tecn Ctetafea. Vcarie.

{Rrtjbrrab. K«b. abirrte*. Xbeobalb.

flWaf^eront ffarlo, Da« WfiM.

11. Bb. ntbaü), Cond, Die beiben Kerjtt

«entre, Soften« (ttracoBo). Äarlo.

Qofbfeftmibt. TO., TOafjfT.

fttrMf, «rrarb be, «milic.

1*. Bb. Brtt*attcJrunbebonOaffetn.flttnt>.

B°f' (fbgar ÜQan, Der Diorb in ber fiue
TOorgue.

Knrtier. ««rief. ErtanjUtal fetnmno.

Mbad), Statt, (litte
1

(Stitx. Carit. 3»ei ©triefe.

19. Bb. taffto», 8m. CQeefM.

BO)bIf. genrft, San Jranceico a IHp*.

»rrt^rrtf. Dal ©lücf oon Roaring Camp.
Wrriwee Broftoer. BoHi.

Biafe, SaI»«tor, Dal QklObbc be« Vetrul
Sqrnanl.

Ii. Bb. (Bobtnean. Ärtbur (Braf oon. Dal
rotbe Zn«t.

Blffcrasn K. ^ Der ©albterfeL

tXrtlelt ein Ufonunlfebef.

mm. «ifm sasnttc

Der ante« 5üfi|a^e

Beirtle,«eara (Stmb V«f). «antna Banlni



Hg 3fattf «gepfe unb £ut\.

Seber JBanb ift tln%ttn ffiuflid).

(»cbunbtn kjL\.—\ 14 Bände.

Die beigelegten 8obitn bciKt Jp^^n bie Bflnbe, in reellen btc betrrffenben MoBeCen entfetten finb.

flbout. dbmonb. Dal Regime itlalbum. &

«torton. Bebro V. br, Dal ftlappenborr 4

Brnaub, $eoriette><IMenne Jannn (SR ab.

Charte! Retjbaub). Vboocat fioubtt 4

, Dal ßraulrtn oon SMalpmt 6.

, tfcobatb. 10.

Bat*«, t *, tfapitan Baj. 7

— Die eintragt 8.

Barriil. «Man GMullo. ttne oben teuer tidje

Wod&t t.

©er»t«Tb. CaH, Xante 5ran»i»to 5.

Be&tfc, $eart. San öranrrlco a Ripa 13

, (Ciembtial). Banina Cairini. 14. {10,

Bj3rttföB. eiornWcmt, Sonnöoe Solbatrrn.

10.

Stifter, etftn Creenfen. IRarie. 10.

Brei $arte, fhinbc oon Bkfler unb flanb 12.

. Dal QHüd von Wxwrtng ttamp IS.

Brougbton. HQoba, I« arme, tubfftt

Bobbo 14

OabaOrro. fterno», S<b»eigen Im Geben,

im Sterben orrgeben, t.

, Geroil unb ßi&eral, ober brri Xouben«

beiArn. 6.

Unmut. 3- $U Der Bettet com Canbe. 8.

Dia*r n|, (Harle*. Dal $etmd)en am $etbi. t.

IJtlor, dort», &rori <5ttid)e. 11.

QfcatUrt. Cctaor. 3uüo Don Xriceour. 0.

«oblneau. Vrtfcar Vrirf oon. Dal rotb>

lud) 14.

©•tbfmmlbt, OT.. IRafler. lt.

$<jf)n. $elrwa. Utbafla. ».

3oFol, BW.. D.ie ©artin brl Befallenen. 8.

. Dir Unterbalrung reibet CBt&rn. IS.

3rolng. EJafbJngton, SBotfrrt ©ebbet ober

(Bolbcne Xtflume. 8.

3ungfrau ble blauäugige, (rrjäbfung eine*

mg(iid)en ftüftenreodjter» 5.

florneniowlrt. Slanbbjaft unb treu. f.

SRajoVroal. Garlo. Dal «UW. 10.

SRerimec Brofoer, dolom&a. 1.

, Coli!. 19.

ajJoreau Die fleinen Sd*jub>. 8.

SRuffet. Hlfreb kr. Dal SajlnpTiafretaKn. t.

Wemec. Bo^mo (SieracoöO), fiatla. 11.

Wenwl. »eratb tc ttmilie. 11.

«orbirr. Gbarle*. ßranjiiful dolirmna 19.,

Taa'Cngaro. ftranrele». Dir Dauben bc*

^eiligen fRarcul. 4. »

, Die SRontrnegrinerin. I.j

Cnlba. Deablp Daf&. 4.

BlfTutJtl, «. Der tBalbteuftt. 14.

Boe. dbgar VOan. Drt Korb in bet Rae)

TRorgue. 12.

Bufditin, «(txonber, Sin SAufc. 2.)

— — , Bique Dame. 4.

(Rebbaub. SRab (Iqartel. |. Hrnsmb^

Canb, (SeorgeJ, Der Zrufrtl(umpf. 8.

Xboderoo. B3. SR.. Samuel Ditmarft unb)

bet ^aflflartb'Diamant. 9.

lolftop. 8eo. «c/ffllüd. 13

Xurgrnleff. 3tt»an, Qau^. I.

. drfte fiirbe. 6.

Ulbaa), ßouil, üine gefä^Haje Unftutb. itt

, Die beiben «etjte. 11.

nrt|elL et« falomonlfmel. 14.

Biflfc. Ctlottor. Dal öelübbe bH Btrrul

Crjrlul. 19.

Blgnu, fllfttb be, Sautrtte. 14.

f»r«er»tr8(>. C «.# BierHee. 7.

ßinibrr. d^riftian. Sine Vbenb|erne. 8.

lufammcu 57 $LoveUen.
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